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g&eintngex gxfsnamen uub ^auwcräe

auf Dünsen unb Garßen.

9lts ber Pfarrer 3. Selbmann in Xun&cnfjaufen feinen Scgroeifer auf

bem ©ebiete ber beutfdjen 9)iün^funbc getrieben unb 18(59 bei'©. ©rofc

mann in Seiftenfee l)attc erfd)eincn laffen, burfte man mol ben ftleifj" nnb bie

Slusfbaucr beS SBerfafferö rühmen unb feinen öebanfen als einen glücflidjen

bejeidjncn. Sä>ic Seifeinann in beu Sc^cn ^ tü0 b\t beutfdje 9)iün$funbe nod)

mettig verbreitet mar unb bie beutfdje ÜJcünjmiffenfdiüft erft eine Heine Schaar

uon Jüngern ,tf()lte, burd) bie ©rünbnug feiner numiSmatiidjen ^eituug fid)

ein mefeutlid)e§ «erbieuft ermorben Ijattc, fo mar aud) ber bem äöcgrociicr ju

©runbe gelegte ^lan, bie Sauber uub Crtfdjafteu XeutfdjlanbS einzeln auf-

äufütjreu, fomeit fie für bie Sflünjfunbc intcreffaut finb ober in SBerbinbung

mit bcrfelbeu fteljen, ein neuer unb guter, unb mit 9Rcd)t nimmt baS Söud)

nod) Ijcutc eine Ijcroorragenbc Stellung in ber gad)literatur ein. $afj ifmt

mand)fad)e ftefjler anhaften, baft baS fritifdjc unb grünblidje durcharbeiten

beS «Stoffes cbenfo mie <3t»l unb Spradje nid)t überall ju toben finb, ift nid)t

(
yt leugnen, iubeffen bient es beut Jöerfaffer jur (Sntfrfjulbigung, bafj er in

flehten, engen ^erljättniffctt fid) bemegt tjat, unb in jenen Sagen ju einem

mirflid) miffcufdjaftlidjcu Stubiuut ber beutfdjcn SOiiui^funbe erft ber ©runb

gelegt morben ift, auf bem bann bie neuere 3eit meiter gebaut Ijat.

2&infdjcnSmertl) unb für bie 9Jtüiiäfunbc mertl)ooll wäre eine SäJeiterbtlbuug

bes uon Scifemann angeregten ©cbanfenS: es füllten fid) neben ben bisherigen

nod) mehr 5ad)gcnoffeu finben, bie in ttuffcufd)aftlid)er ^orm bie Arbeit fortfe&tcn

1*
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uub für bic einzelnen Räuber Teutfdjfanb« bic Jorfcfjungeu Eeifcmann« prüften,

uad) Söefiubcu ucrbcffcrtcn uiib ergänzen. Slber aud) für bic (&cfd)id)tc eine«

üanbc« ift eine Derartige ftortfcljung midjtig, nnb fo mag beim meine 9lbf)anbfung

al« ein ^erfud) geftcu unb eine i*robe fein, wie man ben ©ebonfen Seifemanns

ausbeuten nnb uertiefeu lönntc. 3d) füfjrc olle Ortsnamen nnb 93auwcrfc im Staats-

gebiet be« jetzigen .E>crjogü)nms Sad)fcn Weiningen auf, mcfdjc auf <Sd)au , Teuf- )

ober Gklbimniftcn unb auf Warfen genannt ober abgebilbet fiub, befdjränfc

mid) aber bei ber Skfdjrcibung foweit al« irgenb möglid) burd) Söejugnalnne

auf bie ciufdjlägigcu Sdniiteu, nnb mufj bei ben Warfen, tute fie jefet immer

allgemeiner im gcfd)äftlid)en ^Jcrfefjr, in Jyabrifen, 93icrwirtf)fd)aftcn, bei ifriuf*

feilten unb Stoufumucrciuen eingeführt werben, uon uorncfycrcin infoferu wegen

llnuollftänbigfcit meiner ?lbf)anbfuug um Gntfdjulbiguug bitten, al« c« mir

uid)t möglid) war, alle biete neuen (Srfdjeinungen fenneu 311 fernen unb beut- 1

gemäfj 511 beljanbefn. 3nwferu wirb meine Strbcit uid)t erfdjöpfcnb fein,

v»ielleid)t aber finben fid) i'cfer berfelben eutweber au« 3ntcrcffe für bie Sad)c

ober au« GJefäUigfeit für mid) bereit, bie uorljanbcncn Süden auszufüllen unb

uns burd) gütige Wittljcilung ifjrer 2Biffenfd)aft ju erfreuen.

Ter Überfid)t(id)feit fjalber wäf)(e id) bic alpfjabetifdjc Orbnung, obwoljf

bic örtlidjc ober gefd)id)tlid)c £yolgc ober eine GHicbcrung uad) ben einzelnen

3?or- unb Tarftcllungcn mandjeu wof utcljr jufagen würben. Taft id) im

Verlauf meiner iHcfprcdning micberbolt auf meine, in ben ju Scipjig bei

Ü. ®. Tfjicmc erfdjeineuben blättern für Wün$freunbc, 1884, Spalte 1041 ff

abgebrurfte Slbljanbluug über bie Wünje ju Saalfclb unb il)rc Wcifter, unb

auf bic ebenba gegenwärtig Spalte 1374 ff erfd)eincnbe 9lrbeit über bic Wünjc

ju .fülbbnrgljaufcu ©e^iig ncf)me, bat barin feinen ©runb, bafj mir ein*

gebenbere unb umfaffeuberc Stubicn nidjt befannt finb.

3n würbiger SBeife eröffnet ben Steigen ba« Torf 93 i b r 0 ,
„ber afte

alfobialc Stammfity be« alten in f)ol)en, weltlichen unb gciftlidjen Würben lüelfad)

burd) (Seift unb SLMrffamfeit au«gejeid)ncteu unb befonbers in ber fyenne*

bergifd)cn unb würjburgifd)cn ©cfd)id)te berühmten @efd)lecrites." Huf ben

lüden Wüllen, bie Herren oon Söibra, insbeionbere bic ftürftbifcfjöfc i'oreuj

unb ttonrab uon Sür^burg, fowie #cinrid) uon gulba fdjlagen ließen, finb

ber Crts unb ©cfd)fed)»«name ntc^t genannt, wol aber ift er mit „de hibra*

auf ben $wan$ig- unb gcljnfreujerftücfen ju fefen, wcfdje auf ba« Sflegräbnifj

be« lebtgenannteu #crrn 1788 00m Tomfapitcl be« #od)ftift« $ulba gcfdjfageu

worbcu unb in .ftepernirf, bic Scapitet«; nnb ©cbiöoacauämün^en unb Webailfen,

1822, Seite 112 unb 11.% Xafel VII 75 betrieben unb abgebilbet finb.

(Sin zweite« Wal wirb ber SJcame S&ibra genannt auf ber cinfeitigeu Sdjau-

münje, wefcfje 31t (ffjrcn be« am 9. ftuni 1806 in Sd)Webl)cim geborenen, am
5. Juni 1878 in Dürnberg geftorbenen berühmten Sdjriftftellcr« unb SReifenbcn
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Grnft föeidjsfrcihcrr uon öibra geprägt worben ift, unb uon beu .frerreu

Dr. unb 91. ßrbftcin in Bresben in bem auf ihren uerftorbeneu ^rciiub

getriebenen, in ber $eitfd)rift für allgemeine 3)iufco(ogic unb WtttiquitätciN

funbe, 1878, ©. 31 unb 32 veröffentlichten 9<ad)ruf bcljanbelt wirb.

$i«ber ift bic <5tabt (Si*fclb in ber 3)<ünjgefd)id)tc nirgenb* genannt

würben, erft auö bem 1880 bei ÜMailadj gehobenen unb uom fontgl. üflau*

amtmonn ,§errn ft. Jlircfjner in greifing im fünften SMrgang ber W\t

tf)eifungen ber banrrtfdjen numigmatiftfjfn ©cfcllfchaft, 1880, 3. 09 ff bc^

fprocfjeneu 9ttünsfunb h«t fid) ergeben, bafe ber oon 1374-1406 regierenbc

ünnbgraf Saltljafar uon 2l)iiringeu aud) in öisfclb eine eigene 3Jcunjftättc

hatte, aus welcher jweifeitige filberue |>albgrofd)en mit „moneta in csvdt" in

$Jiuid)*fd)rift auf ber SRütffeite, unb Silberpfennige mit <S uu& ermatten finb,

bic jum tytii an ber angebogenen Stelle befcr)ricben unb abgebübet werben, jnm

I^eit im föniglidjeu SWünjfabinet in ÜKündjen, juni £heil in ber Sammlung

bcö ate SJcünjforfdjer weitbefannten Jpcrru SBe^irf^ar^tc^ Dr. Subwig $ifentfdjcr

in Augsburg ftdj befinben. Sin biete nodjintcreffanten Stüde au* ber nun

mein-

auf einen bebeutjamen s^la^ gehobenen 9Rnn$ftättc fcf)lieftt fid) au«

neuerer ^eit bic SWeffingmarfc ber ©ierbraucrei Üßaul SÜkbcr „eisfeld* an,

we(d)e in ben in ber 5Reid)Ät)auytftabt oon Slbolf JfiJenl herausgegebenen

berliner SNünablättern 9er. 83 bcjdjrieben ift unb $um S8e$ug eines halben

l'ttcr* SBicr berechtigt.

$ie beiben ftupferntarfen ju XXIV unb 51t II Ärcujern, welche 1808 von

bem bamaligen £ammerwerfäbefifccr 9)irjliu« in ^rikdrichsthal* bei

Sonneberg gefdjlngen worben finb, betjanbeft 9(cumnnu in feiner S8cfcf)rcibuug

ber befannteften Äupfermünflen unter 9er. 32787 unb 32788.

Ou ÖHeidjambcrg beftanb früher bad fogenanute Sd)riderfd)c ober

ÜRab'idjc Jyrcigut, e$ war feiner ^Jeit ebenfo wie ber Schrirfcl* ober Doftorsljof

in 3üd)fcn unb baä 5rci9llt m altenburgifdjcu £brfd)cn gehntyidj im söcfifo

bcS in |>ilbburgf)aufcn geborenen unb in (%tl)a als fürftlidjer Öeibarjt ge-

ftorbeneu, hochgeehrten Dr. 3afob Ctaboftrö Sftab, über tveldjeu idi in meiner

.£ilbburgl)äufer Arbeit bc6 Näheren bcridjtc. Ter £xrr war lt»r>7 Stabt*

unb Xfanbphnfifuö in <Römf)ilb, 1061 im gleichen Stint in Weiningen — uergl.

bie Slufaeidjnung in ber Üüteiuiuger (Shronif twin 2. 9ioucmbcr 1064 — unb

würbe 166«) als tfcibmebifn« und) Ottenburg berufen, uon wo er nad) 5(u*^

fterben beä ^errfdjerhauie* 1680 nad) ©ottja überficbeltc unb bort am
11. 3onuor 1708 ftarb. tyn feierte (Sljriftian «Mermuth in Wotlja 1707 burd)

eine prädjtige filberne £cnfmünje, unb auf ihr finb bie Orte „uleh-habih.

et ii ( nsEN tt

fowie i'chniftfeh befouber* genannt mit bem ©enterten, baft in

ihnen >T?ab ^reihbfc befi|je. 9iad) freuublidicr 9)2ittt)ci(uug be^ .£>crrn Pfarrer

Äcifer tu 3üchfen befteht ber ToftorShof nod), wenn auch "l geringerem
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Umfang, ba« ©djridelSgut in ©leidjambcrg ift nad) ©rürfnerS CanbeSfunbe

beä .fjcrjogtfmmS SMeiningcn 1813 Äerfdjlagcn worben.

Sluf ba* in früheren 3af)rr)unbertcn ergiebige ©ergwerf in (MlürfSbrunn

bei 93ab üiebenftein fdjlug ber ebengenanute Gbjiftian 3&?critiutl) in Wotfya 1715

au« bemim ©ergwerf gewonnenen Mupfer eine tolippc, rocfdjc jofot fcfjv feiten

unb oon mir nur im ©crjcid)nifi ber ?(mpad)'fd)en Sammlung iKr. 2424, unb

ba unter ben ©raunfdjwcigern, unb im gotljaifdjen SMünjfabinet gefunben

worben ift. «Sie wirb jiemlid) genau befdjriebcn unb beftimmt in ©ibermann,

«bfwnbluugen über ©ergwerfömiinjen, VI, 9ir. 234, unb trägt auf ber £aupt •

feite bie Sluff(r)rift: oott
|
seeone

|
i ni»

|

eiiiialte die ci.i'•< ks-uki snek

»KUUWKKCKK,
|
WOHA1S

|
MS

|
METALL |

UEWUN
(
NEN, WäfjrCIlb Ullf ber

SRiicffeite ein ©ergmann, mit gefüllter (Srfttnulbc auf ber linlen Sdmltcr, mit

ber rechten .fkmb ben leudjtenben $rubenfufj einporlicbt. $ic Umfdjrift lautet:

,,n. vox üLi'i.-KSBui NN
|
AUK(iEiiENi>E" (b. I). Vidjt, weldje* ber ©ergmnun

trägt), im Slbfdjnitt fterjen 3ahr$al)l unb 9iamc bes Stcmpelfd)ucibers. (Sä

f)ob fid) in jener ^jeit ber ©ergbau unb auf biefe frofye Hoffnungen bejiefjt fid)

bie flippe, meldje im ©euiert 24 SDJillimctcr inifit.

Über ba« ©ilb ber Äirdje ju ©raba bei Saalfelb bitte id) bei biefer

©tabt nadiäulefen.

ebenfalls auf ben ©ergban bejietjt fid) ber Äupferpfennig bes wot)l 1595

oerftorbeneu SWansfelber 9)tüu$meiftera ©ertljolb 9Jteinf)arbt in Gi*lcbeu, weldjcr

ju ß^ren ber „ukrfkntalisciikn <>eselki' haften" gcjrf)lagcn unb in Rat*

mnnnö Kupfermünzen Rr. 33043, fowie in meiner Saalfclber Arbeit, Spalte

1068, beljanbclt ift. SMc unö brande in ber £>iftoric ber ©raffdjaft 9Kaus

felb berichtet, mürbe ba§ in ben ÜWanäfelbcr ©ergmerfen gewonnene Mupfer ju

Snbe be« 16. Sofjtljunbcrtö nadj OJräfcntljal gebrad)t unb auf ber bärtigen

Saigcrt)ütte, ber jefcigen ^ßorjellaufabrif oon Uuger, Sdmeibcr unb ISo., ge-

faigert; bie ©ewerfen, welche aud) in (5rnfttf)al unb Unterneubrunn ©ergbau

betrieben, waren Staufleute aus Dürnberg, ju ben oorneljmftcu gehörte bic

^familie ©nbter ober Grrfel, bie aud) oon ftefiler üon SprengSenfen unb in

©rücfnerS Sanbeäfunbc mel)rfad) erwähnt wirb. 3>ic ©efdjäftc gingen fd)lcd)t

unb wieberf)olt mufjteu bic Regierungen in Ottenburg unb Scimar mit ^or-

fdjüffen augljclfen, barauf beutet ber 9Jtün$mcifterpfennig tyn.

Slud) auf bem ebenfo frönen als feltenen golbeneu Sleiuobftüct bc*

1603 bis 1639 regicrenben ©rafen 3)iar. oon ^appenljeim, ber 1621 bie

feiner #amilie get)brige £>crrfd)aft ©räfcntfjal an ben .£>er*og Sofiann «p-^ttipp

oon <S. Slltenburg oerfaufte, wirb bie Stabt „ukefntal" in bem Xitel gc*

nannt, oergl. ©er$cidmifj ber Ritter oon Sd)ultf)cfcRed)berg'fd)en SO^ün^* unb

3ftebaiflenfammlung Rr. 5498, bagegen fonntc id) nid)t ermitteln, ob au* ber

1622 unb 1623 in ©errieb gewesenen ^erfenmnnjftatt ju ©räfcntljal — ©lätter
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für SHünjfreunbe, Spalte 1387 — ©tüde t?eroorgegangen finb, bic ben Manien

ber 2Wün$ftätte tragen ober anbeuten, unb ebenfo wenig fonnte id) fcftfteüen,

ob ber au« Oräfentfjal ftammenbe 3o^ann SRentfd), »clever 1622 <ßfalaneu=

burgifc^cr 9Rün$meifter in (Shtnbelfingen, ^pöcr)ftäbt unb ©todau mar unb übet

nrirtfjfdjaftete, oergl. bie oben erwähnten 9Kittl)eituugen bei* bauerifdfen numi«;

matifdjen ©efeflfdjaft, ©. 121, in irgenb einer Söeife feine ©aterftabt fad)*

männifd) geehrt $at. 2Bot aber Iwt in neuefter 3eit bie ©d)üfeengefellfd)aft

^ @rofentr)at jur g-eier iljre« 200iäf)rigen ©eftef>en3 1886 bei Sauer in

Dürnberg eine jinnerne, ger)enfe(te ©djaumünje, 38 mm $urd>meffer, fertigen

taffen, meiere auf ber |>auptfeite ben geseilten, mit reiben, blaugefüttcrteu

$elmbetfen gefctymüdten ©djilb mit bem aBappcn ber ©tabt ©räfentf|al, barüber

auf einem ©anb bie ©djrift „uraekenthal in th. 1686— i886 vt

, unb

barunter jmei gebunbene ßidjenjweige, auf ber SRüdfeite aber ©dnifcengerätfje

mit ber Umfdjrift : „zurerinnerinc an das soojährioe schützenjubiläum"

(©terndjen, barunter Sauer) $eigt. $)aä Sappen Ijat im oberen getb bas

Atoeifello« oon ben @rafen oon s.ßappenf)eim Ijerrüljrenbe ©ilb ber mit einer

©lattfrouc oejcrjniüdten n>ad)fenben 9J2or)rin oon oorne, meldte fid> mit ben

feitroärtd geftreäten |wnben auf ben ©djilbfufj ftüfct, unb unten ben jdjwebenben,

nad> red)t* fdjreitenben Somen in rot^em gelb; als eine $rt #elm rufyt auf

bem ©djilbranb bie bereit« befdjriebene 2Wol)rin (oergl. ©rüdner, SanbeSfunbc

II, Seite 553).

$afe bie Herren oon & r um bei 6) auf bem ©utSl>of gleidjen tarnen* bei

©reitungen gefeffen I)aben, berietet baSfelbc Ouettentoerl ; ob ju biefem ©c^

fd)led)te ber f. & oiel genannte bitter SBityelm oon ©rumbadj gehört t)at, weift

irf) md)t, bod) wirb er als „wilhelmvs a. urum-bacuu auf ber in Ä5f)terS

tüftorifdjen 2Rün$beluftigungen, Xfjeil XII, ©. 153 abgebilbeten einfeitigen

©djaumün$e oon 1567 bejeidjnct. ©r befafc baS $um Xljeil nodj ftetjenbe ©d)lofj

in bem aud) burdi einen SRünftfunb befannten £>orf Rellingen bei $elbburg.

5E>ic«t $orf mar eine Zeitlang SBoljnfifo beä ^riujen Subwig griebridj oon

©ad)feu |>ilbburgf)aufen, ber als Äommanbant ber belagerten ©tabt ©raunau

1743 bie feiten geworbenen ©raunauer üRotfjftippen in ®olb, ©itber unb ©lei

ausgegeben f)at, worüber bie £>ilbburgf)äufer 9bt)nnblung fltäljereS enthält.

Huf baS oon £er$og ^etnricr) oon ©adjfen 9tömr)i(b 1701 neuaufgebaute,

aber nid)t mef>r oorljanbene ©d)lofe .fcartenburg bei SRömf)ilb f)at ber mef)r*

fad) angeführte aSermutf) bie in Senfret, ©äd)fifd)eS SWebaiDenfabinet, Lin. Em.
tob. 90, 9tr. X abgebübete, übrigen« aud) in ©rüdnerS SanbeSfunbe erwähnte

fitberne ©djaumünje geflogen: fie trägt baS ©itb beS ©d)loffeS mit bem

Flamen „Hartenberg" in ber Umfdjrift unb bürfte wofjl fel)r feiten fein.

(Sine 20 Pfennig gettenbc 3Weffingmarfe oon <ßaul fiadjmann „ha Sel-
bach bei sonneberg" bringen bie ©erliner aJiünjblätter Utr. 83; befonberen
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(icfd)id)tlichen unb numiSmatiftf>en SBerth Ijaben bic leiben $>enfmün$en, auf

bcnen bic ©tobt .fjelbburg genannt wirb: bie erftc oon 1707 ift auf bie

auf ber $efte ,£>elbburg erfolgte Geburt („natvs helübvr«i") bcS fpätcren

.£>crjogS (Srnft ftriebrid) IL oon ©. .f)ifbburghaufen oon SBermutb in ©otlja

gefrf)nitten unb in £enfce( a. a. O. Lin. Em. tab. 94, Wr. VI abgebilbct,

bic anberc fjat 1717 bie ©tabt ^elbburg auf baS Deformation* jubetfeft eben*

falls oon SScrmuth fdptciben laffen: „aC hkLDrYruYM IVbILat", ocrgl.

Stetiger, Dr. 3Wartin 2utf>crS Stnbenfen in SRfmsen, ©eite 32, 'Dir. III,

Xofel 35, s)lx. 131 unb meine ,£>ilbburghäu)cr 9lbf)anblung.

©inen Ijcrüorragenbcn Sßlafo nehmen bie 9Mün$cn ber ©rafen öon «§enne*

b e r g unb ihrer 93cfifcnad)folgcr, ber fächftfeheu dürften ein : oon ber ©tamm*

bürg .fjenneberg r)atte baS öefdjlccht feinen Tanten unb auf ben ÜJfünjen beS

Unteren wirb ^enneberg genannt; als nad) bem SluSftcrbcu bcS .£>aufcS bie

oerfd)iebenen fäehfifdjen fiinien bie fciänber übernahmen, nahmen fic neben ihrem

bisherigen aud) ben Sitel „gefürftete ©rafen oon $cnncbcrg" an unb bezeich-

neten oic(fad) if)rc aWün^cn als tjennebergifdje. 3nSbefonberc würben bie in

ben 3af>ren 1621 unb 1622 in ©djleufingen geprägten ©tiidc unb bic 1692

bis 1702 aus ber 3(mcnauer Ausbeute gewonnenen 3Rünjcn gan* auSbrücflid)

als fjenncbergifdje belltet, unb 1660 unb 1661 befonbere fceufftütfe auf Die

Sfjf'fong ber bis bafjin gemeinfchaftlid) oerwatteten £anbe mit entfpred)enbcr

9(uf - unb Umfcrjrift gefdjlagcn. Slud) ältere ÜKeininger .^eücr nennen fidj henne*

bergifchc SWün^e, unb cS r>at 1844 ^erjog SBcrnfjnrb oon Behlingen eine oom

.fwfgraocur unb ©cnator .fwfling in ©uf)l gefdjnittenc 3Rebaillc auf baS „britte

bennebergifc^e SRcformationSjubiläum" ausgegeben, welche baS Söruftbilb beS

dürften ©corg Gruft oou .ipcunebcrg mit cntfprcchcnbcm litel jeigt (f. .^iftoriieh*

ftartftifdjes 2afd)eubuch für Ifjüringen unb 3rö '1^"- «herausgegeben oon ü.

93eet)ftein unb @. Sörüefner, 1. Jahrgang, 2Jcciningcn 1844, ©eite 370, 371).

3d) barf tjier l)eroorf)ebcn, bafj baS 2öappentf)icr bes ©efd)lcd)ts in ber Jperalbif

unb auf ben SDfttngcn übet behanbelt wirb: balb ftcllt man bic .§ennc oon

rechts, balb oon linfs bar, balb fjebt fie ben rechten, balb ben Unten ftuft,

mitunter ruf)t fic auf beiben. Naturgemäß ficht aber ber ^oget nidjt nach

hinten fonbern nach 00™e , er muft alfo oou ber linfen ©eite unb zwar nicht

fchreitenb, fonbern auf beiben güfeen ftehcnb abgebitbet werben, wie wir ihn

auf ben älteren 3Hünjen ftets finben. 3n ähnlicher SSeife wirb auch Dcr

fächfifche SSalfenfchilb im ©egenfafc ju ben älteren, richtigen Stbbilbungen (oergl.

auch ÄöhterS ^iftorifct)c SÜfrinabeluftigungcn, Xr)eil I, ©. 203) oft falfd) ge=

geben; er leitet fid) ab oon bem gelben, mit fünf SBalfenftocfwerfcn oerfehenen

aSfanifchen ©tammhauS in SaUcnftäbt unb befteht aus gotbenem fielt) mit fünf

fchwarjeu SBalfen, fo baft atfo ©dnlbhaupt unb fiufr golben borjufteßen finb.

Über bie älteften, oon bem obengenannten Sonbgrafen ©altfjafar oon$f»"mn fl
fn
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unb feinem ©orm ^riebrid) bem ^riebfcrligen auf ber SWüit^ftätte 311 £>ilb«

burgfyaufcn gefdjlagenen Okofdjen, .^»albgrofd^eu , Pfennige unb .£>efler,

weldje in bie 3<tl)re 1374—1406 ff $u oerweifen finb unb ben ÜHatnen ber

aJcunjftatt oofl auSgefdjrieben mit „hili'vkuhvskk" ober nur angebeutet tragen,

berichtete id) in meiner .fcilbburgtjäuier Arbeit, ©palte 1386 unb 1387 ber

iflfätter für ÜWiinafreunbe, unb Ijabe id) bort auf bie Uuteriudjungen beo um

bie ÜWünätoifienfctyaft tjoc^oerbienten Dr. ftranj Streber in 2Knnd)ett, be* be*

rettö ermähnten ©auamtmann« Äird>ner, fotoic auf bie ©ammluug #ifentfd>r*

oerwiefen. Äld bann 1680 bie ©tabt $ilbburgtmufen bem neuen fädjftjdjen

(Staat unb feinem ftürftentyauä ben Wanten gab, tieften aud> bie .derjöge oon

©. |>ilbburgf>aufen ben tarnen itjrer £aupt* unb Wefibenjftabt auf Dielen irjrer

SRiinjen, inSbefouberä ben ftnpfer* unb ben Heilten ©ilberftürfen, auffd)(agen,

bi* 1826 ba$ Sanb bem .fjerjogtrmm ©acfjfen äHeiningen einverleibt unb bie

oon 1703 bid 182U im SBerrieb gewefeuc SWünflftättc aufgehoben mürbe. SBon

ben in meiner .jpilbburgljäufer Arbeit eingetyenb bejubelten $)enf» unb ©d)au=

münden finb befonberä gu nennen ba$ 1716 auf bie ©olbwäfcfje jit ©dnoarjett;

brunn bei (SiSfelb geprägte, in ben iianbcäfunben oon Sott unb Sörücfner nidjt

ooflftänbig rid)tig befdjriebene, filberne £enfftütf, weldjeä in C5o(b in (Hröftc

unb ©djwere eine* $oppelbufaten« gefdjlagen werben follte (in SBirflicfjfeit ift

e* in Gwlb nid)t ausgeprägt warben, weil e« am widjtigftcn, am ßtolb felbft

fehlte), unb auf ber tRürffcitc bie 9luffd)rift: „der
|
schwartzenbrin | »;iebt

(»OL 1), DERGLEICHEN BKICIIT
|
S( H A L< K A l\ DAS SALTZ SCHENCKT 1 L1NDENA T,

ÜOTT IST DEM
|
LANDE HOLD. | HII.DB1 R<!ll A t'S.

|
1716." ! Unb bie Ulllfd)rift

trägt: „Ars der uoldvwesche — zt schwartzenbiuinn,"— bie oon (Sljriftian

SBermutlj 1724 geprägten 9Jtünjen auf baS ©egräbnift beS $erjog$ <irnft

ftriebrid), auf weldjer ba$ (Mtimuaftum atabemifum unb b#$ ©d)lof? in ,*pitb>

burgfjaufen auäbrücflid) genannt finb, unb auf bie Dberoormünberin-Üanbc*^

regentin, bie £>er$ogin»2Bittwe ©opfjie („hildbvrohvsae"), — bie für bie

Freimaurerloge in $ilbburgf)aufen oon ferner gefd)nittene ©d>aumünjeauf bieöe-

burt bes fpäteren .^erjog« 3ofepfj oon 8. Ottenburg 1 789 („s hildburuh ai skn"),

— ba* für bie 2$ertf)eibiger bc* ^aterlanbeö 1814 oom .frerjog ftriebrid) ge*

ftiftete filberne efjrenjeidjen („H.z.S.H.'), — bie 1817 jurg-eierbeS «Reformation*;

jubelfcfteä ber ©djuljugenb oom .,stadtrathe zu hildbi r<;hauses u

oeretjrte filberne £cnfmün$e, — bie 1882 bei ber l)iinbertjät)rigen Jubelfeier ber

©d)ü^engefeflfd)aft ju „hildbi ri.hausen" ausgegebene, oon üauer in 9iürn

berg gefdjlagene ©roncemebaille unb bie oon bcmfelben SÄcifter gefertigte ©ronce-

benfmün^e, me(d)e beim X?tttf)erfeft 1883 bie Sleffelring'fäjc .£>ofbud)t)anbltuig tu

„hildbirohaisen" oeranftaltet hat. dagegen enthalten bie $enfmüttÄen,

meldte 1886 beim 25 jährigen ©tiftungSfeft ber freiwilligen Feuerwehr nur

33ertf)eHung famen, unb biejenigen, wetdjc 1883 bei ben Äonnertett ber -tpilb*
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burgfjciufer SWilitärmufif in fionbon an bcn Äapeflmeifter unb baS SRufifforpS

fclbft jur 9(iift&et(f}nung gegeben würben, fcinerlei |)inweife auf bie ©tobt.

$afj auf ber Sludbeutcmünjc öon 1716 aud) bie ©tabt ©djalfau, baS $)orf

©dpuargenbrunn unb baS ©alzmerf in üinbenau, ba« feurige, burd) fein

Sitterwaffcr befanntc ftricbridjSfjall, genannt werben, mattet biefeä ©tütf für

uns befonberä wertvoll.

$on bcn 9)ce?fingmarfen ber ©ebrüber ©djönau „Hüttensteinach* bei

©onneberg, „gut für Sitcr Petroleum", berichten bie Berliner SWünzblätter

NJlr. 83; in einer befonberS eigenartigen, ja launigen Strt fürjrt fiefj baS £orf

Snbenbarf) bei Sonneberg ein: Site SUmojenacicfjen fwt ber bamalige, in*

ZWifd)en uerftorbene ©d)uttf)cift $eft 1882 bei Malier in Dürnberg 18 mm
meffeube Warfen auS einer ginnmaffc fertigen laffen, welche fid) wie ©über

aufaffen, aud) ätmUd) Hingen, fcr)öu unb fd)arf gearbeitet finb unb auf ber

mit "ißcrfcnranb ocrfcfjcncu |>auptfeite bie zweiseitige ©d)rift „''i
j

pfesnio",

baruntcr ein fünffpifoigcS ©terndjen, in ber Umfdjrift oben „gemeinde" unb

unten zwifd)cn fünfjpifcigen ©ternd>en „.judenbach* tragen. ?(uf ber

SRüdjeite, weldjc feinen «fkrlcnranb fjat, ift inmitten eine« am föaub entlang

laufenbeu Ärauje« oon 93lumem>crzierungen unb umgeben oon oier fflofen^

zweigen in türfifdjen tSct)rift^eicfjeu ber Siamen^ug beS ©ultauS 9)tal)inub II.

aufgcfd)lagcn , unb fd)reibt mir £crr ®ef)cime #ofratf) Dr. ^5crtfcf) in Gtotlja,

bcn id) um (Entzifferung ber mir unoerftänblid)cn ©d)rift gebeten, Darüber-

ftolgenbcS: „$>ic 3f)ncn unücrftänblidje $igur auf ber 3Wünze oon Snbeubad)

ift bie fogenaunte Xugbra, ber ^amenSjug beS türfifdjen SaiferS. ©ultan

SWurab I. (regierte 1359—89) pflegte, beS ©djrcibcnS unfunbig, feine (Erlaffe ic.

baburd) zu beglaubigen, bafj er feine ^anb — Satten unb ftinger — in fdjwarze

^arbc taudjtc unb auf bcn betreffenben ftftcnftücfeu abbrudte, unb in pietät*

ooder (Erinnerung an biefen Vorgang fjaben alle folgenben ©uttanc bis auf

bcn heutigen Sag ir)rer 92amen3untcrfdjrift bie auf ber ÜKünje fid)tbare, au

eine .£>anb mit ©allen unb auSgeftretftcn Ringern erinnernbe ©eftalt gegeben.

9lud) auf ajcünzcn erfdjeinen biefe 9?amen^iigc fct)r f)äuftg , wie benn bie

3ubenbad)er üWünjc bie bircete (Sopie ber einen ©eite oon einer wirflid)

crjftirenben 9Künjc ÜWal)mub'S II. (regierte 1808—1839), beS befannten ^er-

uierter« ber 3anitfcf>arcn t ift. £ür ben obcrfläd)lid)cn Befdjaucr nämlid)

fctjeit biefe 9camcn$zügc ber oerfd)iebcnen iiaifer alle ganz fltad) bei

genauerer Betrachtung aber fiefjt ber töenner, baft ber 9tame be« jeweiligen

©ultanS nebft bem feines BaterS in bie Sugbra toerwebt ift ; fo läfet fid) benn

in ber uorliegcnben Xugbra rcdjts unten (efen: ÜKaljmub, ©orjn beö Slbbal

.$amib, ber $ug rcd)ts üon ber Xugbra Ijcifjt adli „ber geregte", welches

üjjräbifat SDtoljiuub II. fid) beilegte; aud) bebiente er fid) beSfelben in feinen

®ebid)ten als feines nom de plume .... 3c länger unb genauer id) mir
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bic 9Jcün$e anfelje, um fo unfttucifclfjaftcr Yoiib c$ mir, baft btcfelbe fei

9ia<f)af>mung
, fonbern eine mirflielje türftfrfjc ÜHünjc ift, beren SRürffcite mau

umgeprägt Iwt. ©in 9fadjol)mer mürbe bic Xugbra fdnuertid) fo ooUfommen

correet uub ftnlfjaft r)croii^c)ebrod)t Ijabcu."

Slnfdjeincnb fjat bemnadj l'auer eilten in feinem 93cfifc bcfinblidjeu, ädjtcu

tnrfifdjcn «Stempel 511 ber SRüdfcite benu^t, ober aber, unb ba3 ift nodj mabr-

fdjeinlid)er, er fmt ocrfdjlagcnc ober fonftige, toertl)loä geworbene, äd)tc SWünjcn

auf ber einen Seite nur umgeprägt. Sic ÜWnrfcn, mcldjc an einer beftimmteu

©teile einplöfen loarcn, finb nid)t mcfjr im ©ebraud), unb banfe id) es ber

$rcunblid)fcit bcö jc&igcn £crrn Sd)iiltf)ciftcn #ifd)cr, baft id) einige berfelbeu

für meine Sammlung ermerbcu fonntc.

$a$ jDorf Südjfeu ift auf ber bereits bcfdjriebencn robfdjen Scnfmünae

unter ©leidjamberg aufgeführt; in 51 am bürg joll eine ttippermünjc beftanbeu

f)abcn,au§ melier ber obenermäbnte 3Scgtpeifcr Stüde mit C-B &u nennen meift;

oon bem ^cicljeu be$ ftriegcroereinS „camiil-ku* berieten bic berliner 9Kün^

Matter, 9er. 62/3, Spalte 5W) unb 600; rcidjer unb beffer ift ftranidjfclb

in ber SWünjfunbe oertretcu.

(Ss l)attc in ber ftipper^eit 1622 eine eigene SKünjftättc mit bem SKeifter

Söartt)el $cd)ftäbt, ber 9(amc ber Stobt felbft fommt oiclfad) auf Üttiinjcn

üor. JBefanntlid) tuar ilranidjfelb früljer in bic untere unb obere $errfdjaft

geteilt, jene gehörte eine Zeitlang ben ©rafeu oon «£)ol)culol)c, biefe ben

©rafeu oon SRcufe flauen uub üon Sdnoarjburg, unb es Ijatten biefe dürften

nun aud) in it)re litet ben Äranidjfclber Sefifc aufgenommen unb auf ihren

äWünjen fid) au^brürflid) al* Herren von ftrauicfyfclb bcjcidjnet. Stuf bem in

Äöbterä l)iftorifd)en a»ünjbcluftigungcn, Sfjcil X, S. 885 befdjriebencn unb

abgebilbeten Xljnlcr beä ©rafen Marl Sluguft oon #of)cu[of)e unb ©leidjen

oon 1738 unb bem cbenba betriebenen unb abgebilbeten Söegräbnifjtfmlcr

feine« Katers ftriebrid) ©bcrljarbt toirb Äranid)fclb in ber Umfdjrift ber

•Ipauptfcitc mit CK angebeutet, in ber oon Dr. ^erbiuanb Jlicfebad) 1850

herausgegebenen SJJünjfammlung mirb auf lafel 87, 9ft\ 1 ein #of)enlol)ifd)cr

Xufat oon 1770 mit „crax* unb unter 9ir. 3 ein 2l)aler oou 1785 mit

^rKAxicHFEL«" abgebtlbct , unb fo finben fid) oon 1623 ($krjeidmift ber

Sdjultfjcftifdjen Sammlung ÜHr. 5125) bi£ 1804 (SJcraeidmifj ber Sfi?ambolt=

fetjen Sammlung, £f)eilll, S. 712, 9ir. 605 unb 606) Goppel- unb einfache

$>ufaten, ganjc unb fjatbc Sfjolcr ber trafen oon £ofjenlol)c mit c, cu,

CRAX, CRAXCH, CRAXICH Ober CRAXICHFELI).

KU bic ©rafeu oon Sdjwaraburg föubolftabt in ttranid)felb regierten,

mürben 1630 93egräbnifetl)alcr für ben ©rafeu Äarl ©üntf)er, unb 1652 auf

ba$ Slbleben feiner SBitnoe, ber uortrefflicken Gräfin Hnna Sopljie, eben*

falls Sfjalcr unb Heinere 9Bünjen gefd)lagen, bie im ^erjeidjnifj ©$ul$e&
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9ir. 5H43 uttb 5(i44, in ?(ppt'te SRcpertorium jur SOTünjifunbe be* 9Wittclalter*

unb ber neueren ^cit 9lr. 34()7 unb in Seemanns uumismatifduT 3e * tu,,Ö/

1851,©. 179 beljanbcft roerben, ben .dlamcn ftranidjfclb* unb aufterbem beu

befonbercu -3ufat$ feigen, ocr 2ob auf bem oberen ©d)lof* biefer 3tabt

(„arco Kranuhfelt sup tt

) erfolgt fei.

2>ou ben jefeigen ftürftcu non SRcuft, roeldjc fogar ben ftranid) in itjr

Sappen aufgenommen, Ijabcn in früherer ->it bic meiften größeren 9Kiin,)cn

im $itcl aud) töranicfjfclb aufgeroiefeu , unb I)ebc id) heran« bie in ßöfjlcre

I)iftorifcr}eu 9Jciiit$beluftigungen, 2r)eil IX, ©. 225 unb 241 abgebilbeten Söc-

gräbnifjttyater uon 1635 unb 1698, bie in SRabai'ö Xfyalcrfabinct unter

9lr. 1852 ff unb bie im $cr$ctcrmift <scr)uttf)cH oon 9?r. 5515 ab bcfjanbcUen

ftofgen; auf ben neuereu 9Riin$en fcljlt bcr tarnen Siranidjfelb*, rocldjcs ja

uid)t mefjr jum SReuftcnlanb gehört.

9(u§ „Lauscha 44

fiub unä bie in ben Söertiner SHünjblättern 9lr. 83

betriebenen meffingenen ©dmfemarten Mannt, für ba$ bttrd) feine aftbcrürjmtc

^orjellaufabrif befannte „lim dach" (aud) abgefärbt „i.imu 44

) finb roiebcrrjolt

SWnrfen ausgegeben roorben. 1788 fdjlng bcr .^ofcommiffar ÖJott^ctf ©reiner

als ©rünber unb erfter ftabritycrr VI unb IUI itreujermarfen in Äiupfer,

9Wcffing unb sjinn, fpätcr famen nod) einfettige 3 iTreu^crmarfen liinju unb

in beu 50er Saljrcn biejcS 3af)rf)unbert$ tcranftattete ein Wacrjfomme ©reiucrS,

ber ©aftroirtf) (5. treffet, ein S3ruber bcö jefcigen $abrifbircftorS SWtor

treffet, sunt ©ebraudj für feine ©äfte 9)Jeffingmarfcn für 1 unb V* 9»aaft

Sier. £ic älteren VI, IUI unb 3 ftreujermarfen befdireibt Heitmann in

feinen ilupfcnnünjcn unter 9ir. 32791—3. ®ic ißicrmarfcn werben tu ben

berliner ÜJfünjbtättcrn 9ir. 84 bejprocrjcn, bod) fäljd)lirr) und) (Sfjemnife in

©adjfen öerroiefen, roäljrenb fic nad) brieflicher SJcittrjcitung beS Gerrit Sütftor

treffe! $rocifcUo3 ju unferem Jiimbad) gehören. Äuf ber föücffeitc ber $icr*

Äreujcrmarten ift baä rooljlgelungenc 93t(b be3 alten Üimbadjer 2öirtf)ä* unb

ftabriffmufes $u crfcfjen, roclcfjeä ja aud) baburd) merfroürbig ift, bafe bic

Wintere $ad)rinnc ba§ SßJaffcr in bic ©djroarja unb ba$ Glbgebict, bic uorbere

aber in bie ©rümpen unb baS 9J?aingebict abgibt (f. Öriitfucr, ÜHcininger

fianbesfunbe If, Seite 470). £aft ber auf ben <5ed)*freu$ermarfcu non 1788

erfidjtlidjc breiblättrige Älceftängel irrtlnimlidjer üBcifc uon manchen auf bic

brei ftabrifen ©reincrä in fitmbod), ©rcitenbad) unb 3$eü*borf belogen wirb,

roäljrenb bie le&tgeuanntc bod) erft 1797 furj bor ©reiner« $ob in ben

23efifc feiner ftamilic gefommen ift, fjabe id) in meiner .$Ubburgf)äufcr Arbeit

Ijeroorgetjoben.

Snroiefern 2 i üben au uertreteu ift, jeigte id) oben bei ber unter .^pilb-

burgfjaufen betyanbclten ?(it*beuteiiiiiit^e ; rote }u biefcin Stürf Ijoffnung^iroUc

^reube bie SBcraulaffung geroefen, fo gab aud) bem %mt Wafjfclb, beffen
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9)(itte(punft bas Sdjloft $u Untcrmnfjfelb war, bie im ganzen ifanb mit

lautem 3ubel begrüßte SBertnäfjfung bc$ £>erjog* Marl oon ©. 9Keiningen mit

ber ^rin$effin iiuife uou Stolberg-ÖJebern urillfommene ©elegenljeit , 1780

burd) ^eranftaltung einer in ©olb, ©Über unb Äupfer abgefangenen ftenf-

miinje feine 2t}ri(naf)nte 311 betätigen; ba# ©tiief tft in Eaftbörf, uumiS=

matifa>tyftorifd)er Seitfabeu, 9ßr. 2504 betrieben, aud) im ÜKeininger 9)(ünj»

fabinet befinblid) nnb nennt fid) auäbrürflid) „ein fcenfmal uon treuem §tmt

„ n MAKFELI)
utt

.

2Sie £ifbburgf)aufeu, \o gab aud) bie <5tabt SReiningcn 1680 beut neu*

begrünbeten (Staat, beffeu ^er^og ()icrf)er feinen SBo&nfifc »erlegte, ben tarnen

nnb mirb fie in ^olge bauon auf ben Ü)iüujen biefeS (Staats im Xitel beS

ÜanbeSfjerren aufgeführt; in ifjr marb aud) eine (leine, befdjeibene ÜDcün^ftätte

errid)tet, U)eld)e mit Dielen Unterbrechungen ctma bis 1763 im ^Betrieb mar,

unb aufjerbem l)at bie Stabt felbft entfprcefyenb ifjrer Söebeutung manajerlei

Xenfmünjen prägen (äffen, ^unädjft finb auä ber langen SJeitje ber Ijerjog*

liefen SKun^en fyeruorjufyeben bie 1092 üon £erjog SBernfyarb I. bei ber (Sin*

roeilmng ber $ur ^eiligen Steifaltigfeit benannten ©djlofjrirefye in SHeiningen*)

ausgegebenen, in Senfcel, £äd)fifrf)c$ 3RcbaiUcnfabinet, Stafel 87, «Rr. IV unb V
nbgebUbeten Eoppel* unb etnfadjen Zutaten, Sfjnfer unb ©rofdjen, attefammt

auf ber Üiütffeite mit berWnfidjt beS <Scr>Ioffe^ gefd)mürft. Mufeerbem mar be^

rcitä 1090 eine mit mermutfjifdjeu Stempeln Dom 9)ceininger 2Rünjmeifter

3. @. Sorberger geprägte, grofje Silbermebaille mit ben Sruftbilbcrn be$

fürftlidjen sJ?aare$ unb mit berfelbcn Stnfic^t beS SdjloffeS erfdfienen, metdje

bei Stuffe&en be* tönopfeä auf ben ©d)Iofjfird)tf)urm in jenen miteingelegt

roorben ift unb fid) bei Xenfcel a. a. D. SRr. VI befjanbelt finbet.

(Sin weiteres gfeief) fd)öneö unb intereffauted Stütf ift bie aud) als £8c=

gräbnijjtfjaler be$ .£er$ogS $krn()arb 1. beim Ableben biefeS $errn 1700 gc-

geprägte unb in lenfccl a. a. D., lafcl 88, 9lr. IV erfic^ttic^e £enfmün$e:

auf ifjrer SRütffeite finb bie Stäbte ^Rehlingen unb Coburg mit ifyren ©djlöffern

unb Äthanen, ben ^lüffen Sierra unb 3fc m^ btn, für bas ^erftänbnifj

allerbingS uottjroenbigen tlnterfdjriften „Meiningen—Coburg" abgebilbet,

*) 9iUi öerjog ^3ern^nrb I. in 3*t<r^»Kn feine SHefibenj aufftr/lug, erbaute er ju

Ghrcu feiner erfteu «emahlin SWarie ftebroig »on fteffen Sarmftabt bie aHarienburg; nartj

feiner Übcrfiebeding nach 9}JeiniHfleii begann er mit bem Sau be« neuen Scfiluffe*, lucltbr^

er (ihren feiner ^weiten Weiuablin Glifabetb Eleonore uon Srauiif^tDeig-Jßolfenbütiet,

ber 5t*ittJuc bed .^)eriPi}'!< ^obaun Weorfl von SRerflenbura. Wirow, bie eiiiabetbrnburg

nannte. — Xa« alte Sdilpft würbe vom obcuaufgcfiibrten SifAof fieren j von »ür^burg er-

baut unb 1511 fertig. 3>ic in bentfelben ^abx geprägte prarbtuolle 3ilbcrinün,^e be'j Sau-

bfrm (Wabai a. a. C. Dir. 1M»I) nimmt inbeffen teineu Se^ug auf biefe Ibatfacbc.
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wobei SReiningen fd>led)ter roeggefommen unb cutftf)ieben ftiefmürtcrlidi bc*

fyonbelt roorbcn ift.

33on einer Hufcäljfting ber CrbenSjeicfyen, ber anberen Stent* unb Sdjau*

münjen unb ber eigentlichen ©ctbmünjen, auf benen ollen ber SRame ber Stobt

erficfytlicf) *) ift, gloube td) obfetjen ju Dürfen, nur ber uon #elfrid)t bei ber

Sermätjlung be$ CSrbprinjen öeorg 1850 geprägten Sttebaille gebenfe id) noch

unb ber ©cf)Qumünje, meiere £>er$og ©eorg If. 1881 jur (Erinnerung au bo3

1000. ©aftfpiel feineä £oftf)eaters in ber föniglidien «Knusc ju 9Jlündjen mit

ben »on SRieS gefdjnittenen Stempeln prägen lieft, ©ie tturb emmfmt

im t)onnööcrfd>cn numiSmotifd) * fpljragiftifdjcn Sinniger , 1882, ©. 25),

mifjt 44 mm unb wiegt in ©über 45 ©romm. Slbgefefjen uon bem ftörenbcu

©tempetfcljfer in ber achten $eile ber SRücffeite ift eS eine fd)öne Arbeit: ouf

ber ^ouptfeite boä gefröntc SBalfenfdnfb jnrifdjen jmei Gidfenjmcigcn , um bie

fid) ein ÜBanb mit ber Stufftfjrift „fideliter
|
et

|
constaster" fdflingt,

auf ber SHücf feite in einem bieten i'orbecrfranä bie 3fnfcf»rift

:

„ZUR
|
KRISNERUNO

|
AN DIE

|
TAUSENDSTE

| OASTVORSTELLUSO
\
DES

|

SAHIREN- |
MKINNINüEN'sCHEN

|
HOPTHKATKRS AM 10 OKTOBER

|
18f>l*

Hu« ber ©tobt 9Reiningat finb mehrere, ir)rcn tarnen trogenbe SRfinjtn

*) ouöbcfonbere finb in biefer SJcjiiebung ju ermahnen bic Sdjaumünac auf bie Qx-

wäblung bfr ^rinjefiin (£li|'abetb ffirneftine Antonie jur Vtbttffiu ujjii (iJanbcrebeim 1713,

bnö Stüd auf bic ISiniglcit bet brei fürftürfjcu Grübet (Srnft üubwig, ftriobrirb SStlbclm

unb «nton Ulridf 1707, bic grojje ^rarbtmcbaillc auf ba-J «egräbnifj be$ fccr.ioaS Gruft

Shibwig T. (twn G. Sskrmutb in Qwtba), bic beibeii Wünjen auf feine erfte (Memabliu

Torotbca SRarie »on- S. (Wotba unb bic Kümmern auf bic Öcburten ibrer ^rinjen ; bie

niciftcu biefer Stüde beftubeu firff im SKciningcr SNünjfabiuct unb werben aud) von Icn&cl

unb Dafoborf bcbanbelt. Ser G-inigfeitstbalcr ift jubem bic einzige "äHunjc, auf ber bic

•Sxrjöac griebrirb Stfilbclm unb 9lntou Ulrid; abgebilbet finb, unb mit i'oücm litcl unb

Kamen genannt werben ; ber elftere wirb überbauet auf feiner weiteren SRiinje genannt, Mittun

Utridjd Kamen fommt nur noefj in abgefilmter fterm auf Äupfcrftürfcn twr. 9(uf ber Wcbiirti*

mebaifle be$ «Prinzen fariebrid) ftarl 1712 wirb ba«> SRcintngcr Scbloft uodj einmal bc;

ionber* aufgeführt, 9iuc& bic 3Retuinger üanbftänbc „status meisixoenses* haben

bureb ba$ au Gbrcn ber jpcrjpgin Gbatlottc Slmalic 1775 gefcblagcnc, ebeufo frbimc al«5

jeltcne grojjc Scbauftnrf (3Meiuinger Slabiuct) firb eilten befonberen v^la|j in ber 9Kün,$fuitbc

gefiebert. *on ben Wclbmünacn bebe idr> berau« ben (£Dtu>cntion*tbaler .^craugd («eorg I.

mit feinem unb feiner Öcmablin »rnftbilb (1803) unb ben 1H12 geflogenen ^man^tger ber

le&tcrcn : fie finb bic einzigen Stüde mit »ilb unb Kamen ber Regenten unb in meiner

Saalfclber Strbeit bebanbelt.

Die ^jeraogin Dorctbea 3)iarie wirb Übrigend aurb, auf bem gotbaifdjen, golbnen v^rad;t

ftüd, roelrbe* Icnjjel a. a. Orte G4 Y abbilbet, al* Conjux Ducis S. Mciningcnsis bcjciebnct,

unb auf einem ^weiten gotbaifeben Sebauftürt $ur ^crmäblung ibrer an ben erbprin^en

griebrieb »onS.Wotba perbciratbcteit loebter Üuifc Dorotbea twn 1721) (Tafeborf Kr. 2481)

wirb bie $)raut auiJbrüdlicb, ali meiniugenfebe gürftin genannt.
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hervorgegangen: auf bie bereite ermähnte Jöermähtung beS ^erjogS Äarl

liefen 1780 bie ftmmaurcrfoge (^um Slnbcnfen eines bcr crroünfchteften Xage

„„mein-ingens" 44

) unb bie ©tobt („sunt ©lücf bcr SRcfibens ©tobt SRciningen")

©(^auflüde prägen, erftere nur in ©Uber, bicfc in Ötolb unb ©über, welche

in SDafcborf 9tr. 2563 unb 2565 betrieben, auch im ÜReininger SMünifabinet

bcfinblich unb mit ber SRafcfetber Stummer bie einigen ©tücfe mit bem Warnen

beS £erjogS tfarl ftnb
;
abgebilbet ift bcr #cr$og nirgcnbS. Auf bie ©eburt beS

(Srbprinaen, fpäteren £erjogS ©ernharb oeranftaltete „bie fcienerfchaft" eine in

©olb unb ©Uber ausgeprägte 3>enfmünje („Bernhard
|
brich. | freund. |

princ. heredit.
|

s. meininu."), meiere in ber SDceininger ß^ronif, 2fjeil 11,

©. 151 ermähnt, unb oon bem berühmten ©teinfdmeiber 3- £)öll in

©uf>l gcfdjnitten ift; auf bie SBermählung ber Sßrinjeffin 3ba mit bem

^crjog üöernharb öon SBeimar tiefe ber ©tabtrath („sexatus et civitas

meixikuexsis") 1816 baS in ber 9Jceininger (Hjronif II 2. 196 unb im

93er$eid)nijj Ampad) 9hr. 13833 aufgeführte ©tücf in (SJoIb unb ©Uber

fragen, fictbcr habe ich über bie Anfertigung aller biefer Hummern, über

bie ©tempelfdmeiber, "ijkägftätten unb Änjat)! bcr ausgegebenen ©tücfe ge-

nauere« nicht erfahren fönnen, £err JDberbürgermeifter ©cbaUer in HReiningen

^at fetbft baS ftäbtifche Arcf)iö ju burchforfdjen bie ©üte gehabt, aber

auch gefunben, unb fo weife ich nur bem ©tempelfchnciber 2)öll

unb baoon, bafe t»on ber ©eburtsbenfmünje üon 1800 mehrere ©tempet in

oerfchiebener ©ütc t>orf>anben finb, unb ich feCbft jtoei befifce.

3u ben oon ben SanbcSherren , bcr ©tabt ober einzelnen tflaffen ber

Sürgerfctjaft oeranftalteten HJtunjen treten ^in^u bie namentlich in neuerer

3eit beliebt geworbenen SJiarfen beS gefcfjäftlichen 58crfet)rS : 2)cr fchon feit 3al)rcn

beftehenbe CSonfumoerein, eingetragene ©enoffenfdjaft, hat meffingene Diöibcnben*

unb Heinere SBaarcnmarfen, beibe ohne Sahrjahl, ausgegeben, auf bcr £aupt*

feite tragen fie allefammt im gelb bie jweijeilige ©chrift „meixingex
|
e. «.*

unb bie Umfchrift „consum verein*4

, auf ber 9)üctfeite haben bic erftercu

mit 25 mm Durdjmeffer im gelb 10 unb in bcr burdj einen SßerlcnfreiS oon

jenem gefchiebenen Umfchrift „div. marke * mark * weitere, mit 20 mm Eurcf^

meffer, bie SSJerthbcjcichnuHg „ 2 mark 41
in gleicher gorm unb britte, mit 16 mm

fcurdnneffer, in berfelben SEBeife bie Sluffchrift „so |
i'fexnhse." $ie SSaarcu*

marfen jeigen auf ber ffiücffeite nur „20" unb „10 Pf." unb halten 20 unb

16 mm. (Jnblich gibt es noch einfettige, meifeblecherne Saarcnmarfen mit

20 mm im fcurchmeffer unb ber Auffchrift „coxsum-verein
| 5 |

pfexnkje:

MEIXINUEX.*

2>er in neuerer ,$eit als ßoncurrenjgefchäft gegrünbete $Rabatt*©paroerein

hat Warfen ausgegeben, bie nach orientalifcher Art in ber Witte burdjtodjt

finb, auf eine SWarf, fünfzig unb jwanjig Pfennig lauten unb auf beiben
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©eitcn bie gleiche Untfc^rift fl
iiA batt-spar-vekein mkisisuen" unb barunter

bie Söerthjahl tragen. SluS ÜMeffing finb bie 3Karf* nnb £albmartftütfe mit

19 unb 16 mm, öon SBlci finb bie 20 *$fenuigmarfen ,
melcr)e 22 min im

Eurrfjmeffer Ratten. Gnblid) f)aben einzelne (&cfd)äft$leute für ihre ftirma

SWorfen prägen laffen: in. meiner (Sammlung befinben fid) bie beS ftaufmatm*

„C.K.
| LANG iun

|

MEiNiNUENu auf 2
|
MARK — 9Weffing unb 20 mm — unb

auf 5 |
i'K«. — SBfci unb 16 mm 3)urd)meffer — lautenb; bie Don ber SBier*

mirthfcf)aft gr. ßämpf (nicht Mümpf) in „meixincen" auf Va ßiter SBicr aus-

gefeilten Äupfer* unb SWeffingmarfen bringen bie berliner 9Hün6blätter Nr. 83;

auch barf nidjt unerwähnt bleiben bie in SeifcmannS numiSmatifcher Leitung,

1858, 3. 102 befproerjene alte SBfeimarte mit bem fjennebergifcfien SBappeu

auf ber einen unb „mei-nin-oen" auf ber auberen ©eite, foroie bie in ber

Sammlung be$ früher in (Salbungen roofnthaft geroefenen |>errn Oberlehrers

©uftao Vomier befinbtidje einfeitige alte ©leimarte, mie jene ofme 3ahr$af)l,

mit bem ÜDieininger ©tabtroappen (ben brei Ifjürmen unb ber $enne) unb ber

Umfdjrift *meinin«er*bommusix, luefc^e roof)t gleich tt)ie baS beim Umbau
ber unteren SBerrabriicfe in SReiningen aufgefunbenc unb in ber XageSpreffe

betriebene ©leiftücf ©cjug (>at auf bie früher fo fchnmnghaft betriebene

©arcffcutroeberei.

£a« frf)önfte unb bcbeutenbfte Eenfmal in unferem #erjogthum ift smeifel*

loS ba3 Sutherbcnfmal in 9Roljra: bei feiner (Sinmeilmng im 3af}r 1861

würben 3innmebaillen feilgeboten, bie gehenfeit finb, 37 mm Durdnneffer

Ratten, auf ber $auptfeite baS auf ber fd>wcbenben ©ocfclplattc ftehenbe ©tanb*

bilbbeSNeformatorS mit ber Umfdjrift „EINE FESTE BÜRO — IST UNSER «OTT

!

auf ber Nüctfeite ba3 fogenannte Sutherf-auS mit Umgebung unb ber Umfdfrif t

:

„stammhaus dr. martin luther* zu Möhra»" geigen unb fo in finniger

SBcife baS Dorf, feinen großen ©of)n unb beffen ©tammhauS feiern. AIS

Verfertiger nennt fief) auf ber Nücffeite „« hanemann", icf) habe aller 3)cüf)e

ungeachtet ein jmciteS ©tücf biefer r)iibfcr) gearbeiteten, gegoffenen 3)cnfmünje,

meldte id) uon ber ©inmeifmngSfeierlicfjfcit r)er aufbewahrt habe, nicht auffinbeu,

aber auch nähere Nachrichten über ben SJerferttger nicht beifchaffen fönnen, bie

fiiteratur ermähnt biefc Nummer nirgenbs.

Die für bie Arbeiter ber r)erjogUc^en Dberfteinacber #auimermerfe ge-

fchlagenen, junt (Empfang eine« äRaafjeS ©ier berechtigenbeu, aber nicht mehr

in Gebrauch befinblid)en SWeffingmarfen, mclchc nach manchen 2Kühen $err

Amtsrichter ••pofjfetb in ©teinad) unb #err StmtSüerroalter Nippolb, jefct tu

(Gräfenthal, mir öerfd)afft fyabcn, befdjreibt Neumann Nr. 3279t), fie tragen

auf ber $auptfeite ben achtfpifeigcu ©tern unb bie Umfdjrift: „okersteinachkr

HAMMERWERK".

(Sine h»bfd)e Neiht uon SWarfcn liefern unS bie uietbefanuten ©d)ieferbrüchc
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beS ßommeraicnratf)« jtarf Ccrtcl in <5d)iuiebcbad} bei Eeljcftcn, er l>at für

feine jablrcicrjen Arbeiter auf ben Oertel§brüd)cn eine flanke ^olgc üon

Warfen fdjlagcn laffen, welche tljeil* als ®clb, tljcil« &um ©mpfang ber auf ben

Sörüdjcu in ben ücrfd)iebcnen 5BMrtf)fd)aften »orgcljalteneu Spctfcn bienen, %al)r*

jaljlen aber nidjt führen. «Reben ben ©elbmarfen, weldjc in ucrfdjicbener

ftorm im Söertt) üon 15 unb 9 ^renjern, 50 unb 15 Pfennig ausgegeben

finb, unb ebeufo wenig wie bie ÜBrotmarfen bic Manien ber ©rüdje aufweifen,

gibt cö adjtctfigc .ßinnftütfc, ^ fl»f *>er «f>auptfeUe „oertelsuruch" mit

cingcfd)(agener (Sontrolnummer, auf ber fRüdfeitc „mittau-
|
essen" tragen

unb 22 mm im Oeoiert Ratten, unb runbc ginmnarfen mit glcidjer .^auptfeite,

mit „abend- | essen" auf ber SRütffeite unb 21 mm Tttrd)mcffer; eine ©c=

fd)rcibung bieicr folgen ift mir nodj ntd)t uorgcfommen.

Sßic au anberen ©teilen, fo finb aud) in ^ßöfined jum ©rfafc ber oft

maugeluben Sa^cibcmünjc Warfen in früheren Sauren gcfcfitagcn warben; bic

^orftellan ^abrif (Sonta & Sööljmc beferjaffte fold)c für if)re Arbeiter mit ber

Sluffcfjrift „CONTA
\

im. i BÖHME in
|

PÖSNECK" auf ber £au»t=, unb mit

ber 28crtl)$af)f auf ber SRüdfcitc, uon iljnen fennt 92eumann 9ir. 39875 nur bic

Stüde mit ber Ziffer 1, wäfjrcnb in meiner Sammlung fid) weitere Hummern in

Weifing mit ber Ziffer 16, in SMKon mit 12 befiubeu, bie nodj nid)t betriebe«

finb. 3u ben 60er Saljrcn tjat ber au« ©efcr)äft$leutcn befterjenbe Warfen*

ucrein Wcffingftüctc $11 V* unb Vi Sheii^cr in Umlauf gefegt, wetdjc uon

Meumann ÜTCr. 39873 unb 39874 bejubelt finb unb beiberfeitö bie Umfdjrift

„makkenveuein *i'össne< K* il
tragen.

Tic 12 unb 3 ffreuftermarfen in Mupfcr, we(d)c 1816 oott ber alten,

wof)langefef)euen ^or^eUanfabrif in 9t au enfte in burd) bie bamaligcn 4
öefifcer

ftrieb. CStirift. ©reiner unb €>Öl)itc ausgegeben unb in Weumann 9?r. 32794

unb 32795 befcrjricbcn worben finb, weifen auf ber Wtdfcite bic Söertfoaljl mit

ber Umfd)rift „purcelain kabu: ralekstein" auf. 3d) mbd)te aud) rjicr

.fterrn SRittergutebefifcer (Sonftantin .ftoffmann in ©teubad) unb .jperrn Vlmts*

ridjter .ttörjler, jefct in 9tömfyitb, für Übcrmittctung berfelben banfen.

Tie einigen, aber barum aud) um fo wertvolleren, golbeuen Ausbeute*

münden unfercSÜaubcS, bic 5Rcidjinann*borfcr Tnfateu, entflammen beut

SHcidjmaunäborfer SBcrgwcrf, beffen frühere (Srgicbigfeit in uergangenen Reiten

frfjr übertrieben worben ift, aber bod) in unfereu Tagen wieber ju neuen *»cr*

fud)cn oeranlafct tjat. (Sine fcfjr f^ä^enöwert^c Slbljanblung über biefe 23crg-

werfe unb bie aud ifmen fommenben Wüllen fjat £err Kaufmann W. ß.

£>abid)t in i?aufd)a im Saalfetber ttrcisblatt, 1886, 9ir. 23 ueröffentlidjt, aud)

Apcrr ^rofeffor Dr. (Srobe in Weiningen befvrid)t biefe Wüllen am (Snbc

feiner Slbljanblung über ba* Weininger Wünjfabinet; auf ber föütffeitc ber

Gtolbftütfe ift bic töeid)maun*borfcr itirc^e abgebilbet unb in ber Umfcrjrift wirb

Srrrut für Wfininflifdjf «ff.bidftf 2
unb i'anbeifunbe. 1. fttft.
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auf oerfcf}iebene SBeife bemerft, bafe fic aus SReidjmcmnSborfer (Srj gewonnen

feieu- äHir finb bie Solange 1713, 1717, 1719, 1721, 1722, 1726, 1727,

1728, 1733 unb 17(56 befannt ober wenigftenS genannt, unbljabe ichin meiner

(Schrift über bie ©aalfelber SDtünje beS weiteren mid) barüber auSge*

jprodien. (Sine gute Slbbilbung beS SDufatenS oon 1728 befinbet fid) in ber

V. Söibcrmann'fchcn Slbhanblung über SöergmerfSmünaen, cö ift ber einige

Jahrgang, ben Sötbermann unb nach itjm £eifomann gefanut tjabeu.

(Schon bei .£>cnneberg, .Ipilbburghaufen unb ÜDieiningen bemertte id), bojj

ihre Konten häufiger auf ben SWün^en oertreten feien, weit fic als SRcfibcujen

ben betreffenben (Staaten ben diainen gegeben hätten ; bie gleiche 2öal)rnel)inung

machen wir bei 9t ö m 1) i l b
, welches metjrfad) auf üKünjen genannt wirb, .ßunächft

hat fid) aus bem fdjon wicbcrf)olt aufgeführten SDciinjenfunb oon SWailad) unb

feiner Bearbeitung burd) ft. Äirdjner bie tjod)bcbeutfaine, bidt)cr nid)t befannt

gewefene Xr)atfocr)c ergeben, bafj bereits oom £>ennebergcr trafen ^ermann V.

oon 5tfc^ad), weld)er 1353—1403 regierte unb in SRömljilb wohnte, in biefer

©tabt jweifeitige ©ilberpfennige geflogen worben finb, weltfjc auf ber 9iüd*

feite als „moneta in romhilt" fid) einführen unb in ben SÜcittheilungcn ber

bauerifehen numiSmatifchcn ©efeUfdjaft a. a. £). abgebilbet unb bchanbelt finb.

SBeiterc (Sr^cugniffe biefer fo lange oerborgen gewefenen SKünjftätte liegen in

ber (Sammlung ^ifentjdjcrö in Augsburg, wohin fie aus einem SDtünjcnfunb bei

<Sdnoabad) gelangt finb. $l(S Sahrfjunberte fpätcr £>er$og ^einrid) oon Saufen

öanbeShcrr oom gürftenthuin 9iömr)tlb würbe, nahm er in bem 6täbtcf>en feine

SBotjnung, erbaute bie oben erwähnte £artenburg, erweiterte bie nod) oortjanbene

©lüdsburg unb richtete aud) eine ÜKünje ein, bie freilid) übel angefetjen warb

unb balb wieber einging. 3u ^"cr Sölütf)e ift fic nid)t gebieten unb aud) ber

9Hünsen beS neuen ©taateS, weldjer mit bem Xobe feines ©rünbcrS ben anberen

(Srneftinern jufiel, finb es nur wenige. Bon eigentlichen (Mbmünjen fenue

ich oen fchr iclteneu Äupferrjeller oon 1690, welker als „föömhl" £>cllcr

bezeichnet unb in ÜNeumanu 9er. 9076 nicht ganj ridjtig befdjricben wirb , oon

(Schaumünzen führt nur baS grofte, bei Scnfccl a. a. 0. 90 III abgebilbefe,

filbeme <Scf)auftürf aus bem 3af)r 1692 ben9iamen ..kOsuiimj" im S(bfd)nitt

ber fliüdfeite. dagegen wirb an Bauwerten aufter bem bereits behanbetten 8d)lofj

.^artenburg noch bie neue (SwttcSaderfirchc in 9tömf)ilb gefeiert, auf bie (Shriftiau

SBermutf) inöotha eine «Silbermünjc mit bem ©Üb ber töirdjc geprägt hat*). 3>iefc

Kummer habe ich mtr in oem Bcrjeidjnife ber oon Mermuth ausgegebenen (Stüde

(Seite 25, ÜRr. 51 befchrieben gefunbeu, fonft ift fie mir noch nirgenbs oorgefommcir

3n unferem 3af)rhunbert wirb bie Stabt auf jwet 5)cnfmünjen genannt: als'

ber in Stömhilb am 11. ÜDcai 1779 geborene, aus ben attcrbcfdjcibenftcu Verhält*

*) Ü&er ben 93mt ber (Mottr^acfrrftrc^c, »crgl. 9Ircf>iö für bie fterjpijl. 3. SWciiiiitflifctfcn

Üanbf, ^etou&gffle&en ton ©. (E. ftr. ©mmria? unb W. % XebertStyäufer, $anb I, Seite 296-
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niffen burd) eigenen pfeift junt f. f. SHUitäroberarjt unb Obermebicinalratf)

aufgeriidtc Ghnftopt) Wartung ben bamals in ÜDlailanb roofynenben ^elbmarfchafl

SHabefcfn 1 843 uon f^iuerer 9lugenfranfr)eit geseilt Tratte, überreichten ir)m, bem

crften bomöopat^i^en &r$t ber Sombarbei, feine Verehrer eine uom SRiiity*

graueur ©roggi in SWailonb gefdmittenc $enttnün&e, bic auf ber $auptfeitc

baä Sruftbilb Wartung* mit ber feinen fiebenälauf anbeutcnben Umfd)rift, auf

ber 9Rücffeite bieSöibmung uorfteflt unb bartr)ut
r bafj Wartung „a romhildo

in saskonia inferiore" geboren ift. $a$ in ÖJoIb, ©Uber unb flupfer

abgeflogene Stürf tuirb, tvcnn aud) nid)t ganj genau, in beut SBerf uon

(S. Ü. uon ^Duisburg. 3. 169, Sflv. CCCCLV befjanbrit; einen furjen SebcnSabrife

|>artuug3, uerbunbeu mit einer SBefdjreibung ber Äur unb ber £enfmünje,

bringt ba* SWciningef Xageblatt, 1856, Mx. 65, unb fann id) auf Orunb ber

mir uon feinem Sohn gütigft gemachten SOiittfjeidtngeu nod) nachtragen, bafi

ber alte $err in ben Äbelftanb erhoben toorben ift, unb fein Sot)n unb Snfcl

in SBien als homoopatljifchc Vtr^tc leben.

©inen ^übfcf)en §lbfchlufj ber 9?ömt)tfber Hummern bilbet bie 1884 jur

(Srinnerung an bic (Simueifmng beS beutfd)en ScriegerroaifenhanfeS im ©d)loft

@HütfSburg geprägte ßinnmünje, beren Vertrieb bic fd)on burd) $eranftaltung

ber Ißutfjerbenfmnnje oerbiente Äeffelring'idje .frofbuchhonblung in .frübburg*

häufen übernommen t)at. $a* Stücf mifjt 40 mm im Eurdjmcffer, ift gc-

hcufelt unb oon Sauer in Dürnberg gefertigt. ?luf ber .^auptfeite ift baS

©ruftbilb be§ ÄaiferS SBilr)elm, uon redjtS, mit ber Umfdjrift „wilhklm i.

kaiser v. Deutschland" mit s im <Scr)u(terabfchnitt, unten fiauer, auf ber

SRücffeite bie Anficht beS Sd)foffeS uon Oftcn mit st in ber unteren linfeu

(Stfe, im ?lbfd)nitt „deutsch.
|
kkieurk | Waisenhaus | kömhild" unb bie

burd) einen SReif uom ftelb getrennte Umfdjrift „zur erinnekunu an i»ik

Einweihung den 17. AuousT 1884'" (3tö3d|eu) ju fctjcu. Gine Slbbilbung

ober Beitreibung biefed rootjlgelungencn , finnigen Stüdes ift mir noef) nid)t

$u (Ucfidjt gefommen.

(SS oerfteht fidj ganj uon felbft, bafc ber Hainen ber alten 9Jiünj* unb

©ergftabt Saalfelb oft unb in uerfefnebener SSeife auf Warfen unb sJDiünjcn

genannt tuirb. $on ben f)ier geflogenen 9Rün^ unb Jlommcrmciftcrpfennigen,

uon benen ich »" bf« fieipjiger ©tattern (Spalte 1054 ff ausführlich honDcIe '

trägt allerbiugS nur ber eine, uom 9Wünjuenualtcr 3afob Wcbeltrjou (1575

bis 1594) ausgegebene, auf ber SRücffeite ju beiben Seiten beS SJicretfS ein

s als Reichen ber Stabt, uergl. auch Weumann 9ir. 32703 ; loeit tjäufifler unb

tiarer gefd)ier)tbcr lefcteren @rtuäf>nung auf ben faiferlichen Stürfen, ben SMünjcu

ber 9lbtei unb ihren eigenen Sföeijjpfennigen, toeldje in uon Sofern Ällett,

SachfenS SRün&en int Mittelalter, lljeil I, S. 182 ff, unb in ber Saalfelbcr

ßhronif uon Söagner^robe, Xheil IT, ©. 279—283, ^ufammengeftellt finb.

2*
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2$on ben ©elbftütfen, n>etd)c bie #er$öge uon Sad)fen Saalfclb fc^tugen unb

mit bem aud) üon ifmen angenommenen Manien ber Stabt uerfafjen, Ijebe id)

tjerauä als befonbers lefjrrcid) bie an« Saatfelber Silber getoonnenen SluS*

bcutctfjaler, bic StobilniiimSmüujcn oou 1717 unb ben au« ber neuen $eit

ftamntenbcn Slusbeutegulben oou 1829 unb fdjlicfec ifmen uerfd)iebcne $euf=

unb Scfjaumüujen foioic Warfen an. ©ine ftattlicfjc liHeifje bilben bie 9lu3*

bentctljaler ! id) fcnue bie Saljrgäuge 1092, 1097, 1098, 1712, 1714, 1715,

1710, 1720, 1722, 1723, 1725, 1720, 1727, tljcilä inXcufecl, itylUi in Waboi

unb nnberen 3rad)fdjriftcn abgebilbet ober aufgeführt, fic bringen auf ber

ftiiitffeite eine Slnfidjt ber Stabt Saalfelb mit ber Äirdje in & r a b a , mit ben

©crgen im Runter*, bem ftluft im iöorbergrunb, mit ben Hirzen, bem alten

unb neuen Sdjlofj, bem fjoljcu Sdnnarm, bem Üifcerftein, bem SKatlifjau«, ben

uielen Iljorcn unb Stürmen unb ber Saafbrücfc mit ber St. ©ctjülfcnMapetlc;

aud) bie in Keitmann* Söegmeifer irrtfjümlid) aU bcfonberc Drtfdjaft anfge^

führte Silbcrfammer fiubet fid) auf beut ältcften Xfjaler oou 1092 nbgebitbet,

fic ift in sBirf(id)fcit nur eine, gute ?lu*beutc ticferube 3cd)e in ber Wäf)e ber

Stabt gemefeu. £ic Söilber finb ocrfdjicbcn, aber ftet* glcid) intercffaut, faft

burdjgängig Dcffer ote bie oben bejubelten Sarftellungen oon (Soburg unb

Weiningen, bie £l)a(er felbft, auf beneu ber «Marne ber Stabt nidjt fteljt, finb

f)od)begc()rt. £ic ^um cuaugelifdjen 3ubelfcft 1717 ausgegebenen, in JtöfjlerS

unb Soottjc'ä 2)ufaten?abiueten unb in 2)afjborf betriebenen Stüde, $)oppct=

unb einfadje Zutaten, gan$c, fyalbe, oiertcl, adjtel* Ifjaler unb QJrofdjcn, ocr*

tünben allefommt in it)rcr Umfajrift, bafe „ivbw..*:vm saai.femma aiut

in l.htitia", unb bie oou -frerjog Söernfjarb oon S. SWeiniugen 1829 nu§

Jycinfilbcr gefd)lagcncu 9lusbcutcgulben tragen bic 9(uf)djrift „sk«;kn df.s
|

saalfki.dkh
|
Büini ha ins'*, obrool fic uid)t oon Saalfelbcr (Srj — baäfelbc

fountc in ber crforbcrlidjen üWaffe nid)t befdjafft werben — fonbern oou bem

oon ber §anblung Sillem unb ISo. tu Hamburg bejogenen ebclmctall geprägt

toorbcn finb.

Unter ben 2>cnf~ unb Sdjaumünjcn finb bie im 3at>r 1745 auf ba3 Slb*

(eben bcä .frer^ogs (Sfjriftiau Gruft gefajlagcncn, in hlöfykvi (jiftorifdjeu Ü)iünj= „

beluftiguugen, 2f)ei( XX, Seite 1 abgebilbetcu Stüete auf ber .£>auptfcitc mit

einem {(einen SBilb ber Stabt oon Oftcn aus gefdjmütft, ber Warne ber lefctcrcu

felbft wirb aber uid)t genannt
; auf ben $cufmünacn &u (Jfjrcn bcS SRcligionS-

frtcbenö 1755 (üaftborf 2640), beS ^jubcrtuSburger ftriebenS 1763 (£afjborf

2047) unb ber crften (Geburtstagsfeier bcS neuen $er$ogS 1765 (üafeborf

2059) mirb Saalfelb in ber 5;itclumfd)rift genannt; mit s angebeutet loirb

fein 91amc auf bem oou .^cr^og (Srnft 1814 für bic ^reifycttöfämpfer geftifteten

filbernen ©^renjeidjen, unb cnblic^ finbet fiefj ber Marne in ber Sitetumfdjrift

aufgenommen auf bem oon 3- ^- Äef)l 1814 gefdjnittenen, in Slmpad)
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9tr. 13928 befdjriebenen Sdjauftütf, weldjc* bem .<pcrjog Gruft bei feiner

SRürffetyr au* bem ^clbjug überreicht würbe.

SBon SWarfcn finb fjeroorpljebeu bie oom 39(un2medjanifu* 2A>i£fcmann in

Silber unb ftupfer obflefd)taricnen, in ben ©(ättern für tWünjfrciiube, 1884,

©palte 109(i bcljonbcltcn Stüde auf bie 1 8:i2 erfolgte (Sinmeifjuug ber neuen

£od)terfdnilc, mit bereu Söi(b bie .sjauptfeite ber Warfe flcid)inürft, wäljreub

auf ber föütffcite bie cntfpredjcnbe Stuffdjrift mit „saalfblh" $u lefeu ift,

weiter bie 1828 in ber aKfuije fefbft geprägten AJteifiugmarfcu, weldjc bie

„KNAi'i'scHAi-T saai.kklh" üiiiit ©mpfang chic* fflaaftc* Söicv Oercdjtigen

unb in ben berliner iöiYmjblättern, 1888, Mr. 90 bcfcfjricbeu finb, unb enblid)

uod) bie eiufeitigcn $(crfniiarfcu be* iu$mifdjcn Heimgegangenen (Sonfumuercin*

(„c v. sa a i.fkld 41 mit ber in Pfennigen an*gebrürfteu 2i>crtl)jal)l).

SJic burd) iljre Salmonellen unb if)r fräftige* Soolbab alt unb weit be-

fanute Stabt Satzungen feierte cbenfo wie bie Stobt .{>ilbburgf)aufen ba*

Weformntion*jubclfeft 1817 burdj ?lu*gobe einer f (einen, im ^erjeidjnifi ber

oom 9iat() (Mbuer in Behlingen biuterlaffcneu, fcfjr wertlwoUeit Sammlung

unter Mr. 14l>G bcfdjriebeneu Silberbenfmihtje, auf bereu .£>auptfeite oben

,stai»t sai./jtnckx* unb barunter bie ÜlMbmung fteljt, unb ad)t ^a()rc

fpäter gab bie Stabt $ur $$crmäl)lung bc* i'aubeeljerru, £crjog* Sfrrnfjarb,

mit ^riujeffin SÜiarie uon Reffen ,\i äffet eine fd)öne, in Slmpad) Dir. 1H8-14

aufgenommene unb in ber ÜDfeiuiugcr Gtjronif l()ci( II S. 229 ermähnte £enf*

ntütije au*. Über bicfelbe finb — enblid) einmal - Sitten *u finben ge=

wefen, weldje mir buref) bie ®ütc bc* £errn Cbcrbürgermciftcr* liarl in

Söflingen jugänglid) gemacht worben finb unb bartljuu, baf? ber s4>fau *u

biefer Mummcr au*gegangen ift oon bem aud) in uumi*matijd)cr .£>infid)t oiel-

oerbtenten Jiammcrratf) Ajartmanu in Weiniiigcit. ^iir bie SHefibeujftabt hatte

ber in ber 9)<ün$wiffcnfd)aft rüfjmlichft befannte 6Je()eimerat() unb Cbcr-

fommiffar uon $)ouop bic Prägung einer Keinen unb billigen £eufmiiu$c an-

geregt; ber oom .<poffd)(offcr gefertigte Stempel mißfiel aber fo griiublidi, baf?

mau uon ber $ht*füf)ruug be* ^ß(an* abfal), unb nun griff .ipartmann ben

©ebanfen auf unb fdjlug bem Stabtratt) in Salbungen bie Prägung einer

Orcftmünje oor. Sein $orfd)lag würbe gerne angenommen, bie Stempel

nmrbeu nad) ben uon .Oarlmann felbft gefertigten $cidjuungen oom ©raoeur

Stcigleber in Suhl gefd)nittcn unb bie Prägung in Berlin bewirft. (S*

würben 7 Stiicf in (Mb abgefd)lagen unb ben Iwfjen Meuucrmählten, ber

9)iuttcr iowie ben beibcu Sdjweftcrn bc* .£>cr$og* wie aud) ben GUeru bei-

trat! £>er
(
wgin in Staffel überreicht, 100 Stüd filberne behielt unb ocrt()cilte ber

Stabtratt) in Salbungen, 40 uertrieb auf feine ^Rechnung ber Öiraoeur in

Behlingen. Sic golbenen waren fünf 3)ufateu fdnoer, bie filbernen fofteten

2 (Bulben ba* ©tüd, unb cö Ijatte ber Stabtratf) in Salbungen, weldjer fid)
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in ber SMbmungSfdjrift auf ber 9)2finje „senat. civitasqvb salzvnoensis"

Scidjnet, gegen oierfjunbcrt ©ulben ju jaf)len.

ftür feine, oor mehreren Sauren gegrünbete üDJineralroafferanftatt luit ber

9(potlicfcr imb je^ige ftommerjicnratl) Dr. £>offmann eine ooale Weffingmarfe

mit 25 x 19 mm im Eurdjmeffer o^ne 3af)rjal)l ausgegeben, roeldje auf ber

fmuptfeitc bie Schrift „Mineralwasser
|

anstalt
|
Dr. hoffmann (Öeifte)

sALzrxoEs*, auf ber töüdfeite „1 |
«las

|
Mineralwasser

|
Vs Sgr. u unb

beiberfeits $er(enranb jeigt.

(fublidj finben fid) in ber bereits ermähnten Sammlung beS £>errn Cber*

lefjrerS Vomier Warfen beS Saljunger (SonfumuereinS, ber BcrciuSbrauerei

Salbungen („gut für
!
/s fiiterBier"), ber Bierbrauerei Bergfdjlöftdjen Salbungen

unb beS SdjeufroirtfjS (5f)rfjarbt SSeljncr („&ni für 1 ©las Bier"), bod) fann

id) eine Befdjreibung btefer Stüde nidjt geben, roeil id) biefelben nid)t gefeljen Ijabe.

Tie Stabt Sdjatfau unb baS $)orf Sd)mar$cnbrunn finb auf ber

unter .Ipilbburgfjaufen befdjriebenen ?luSbeutemün$c genannt, für bie Stabt

Sonneberg fann id) aber leiber nur fefjr roenig Stummem benennen, ob*

moljl bodj jmeifelloS im Springer Dürnberg oiele Warfen umtaufen, bie oon

bor fflegfamfeit beS gefd)äftlid)en BerfefjrS unb bem ilunftfinn, bem ©efcf>mad

ber einmofjner befteS Beugnife ablegen. (Snuäfpit mürbe bie Stabt

fdjon oben bei £aietbad), weitere Stüde bringen bie Berliner 9Kün$blätter

9lr. 83, bie eine 3innmarfe beS ©eorg .ftöfjn in „sonnebero", „gut für

eine ftlafdje Bier," befdjreiben, unb bas Bcräcidmifc ber oon Ilj. SReidjenbad)

in Bresben oerfteigerten Sammlung, meldjeS in 9fr. 1222 eine mit bem

©tabttoappen gefd)tnüdte 9)teffingmarfe ber „fei:erweiir s«nneber<j u
of)ne

^afjrja^I oorfüljrt.

5n ber 9lfifjc .£>üttenftcinad)S , ber Dberfteinadjer .£)ammertoerfe, iMmbadjS

unb .£>afelbad)S liegt baS £orf Stein f)eib l)od) oben auf bem SUmm beS

öcbirgS; in früheren 3aljrf)unberten mar es ob feiner reidjen ©olbbergroerfe

Ijod) berühmt, unb für ben ülftünjforfcfjer unb Sammler frnt cS um bestoillen

eine befonberc Bebeutung, roeil feit langen Reiten nad) $>ufaten au« feiner

Ausbeute eifrigft geforfdjt roirb unb boef) nirgenbS unb niemals ein gtüd(icf)er

ftunb bie Wüf>e" gelohnt f>at. 9Nufe cS fd)on oorncljerein auffallen, ba& ber

fleifjige unb umfidjtige äe&ler oon Sprengten in feiner Befcbreibung oon

Steinficib nidjts oon biefen Wüllen ju berichten roeife, fo l;at aud) roeiterber

bereits genannte .£)err Äaufmanu 9M. ©. $abid)t in Saufdja in feiner, in ber

Souneberger Leitung, 1 885, sJir. 251 unb 253 abgebrudten forgfamen unb um*

faffeuben Befpredmng beS Steinfyeiber Bergbaues nichts oon ben $ufaten

mitreiten fönnen, unb nun Ijabeu aud) nod) bie sperren ftorftmeifter Bälfer

in Sonneberg unb Baumeifter (Sid)f)orn in Saatfelb mir fudjen Reifen; SBegc

unb Soften mürben nidjt gefreut, aber gefunben fjabenroir nidjts, man forad>
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unb oerftdjerte und Ijod) unb treuer, baft ba unb bort ein foldjer Scfwfo ocp

borgen fei, beim 9(ad>graben fonben mir anbere Wüllen ober meiften* gar

mtyi. 3m oorigen 3al)r bagegen Ijat ber mit bem Crimen unb SBeraeidjnen

bc* 9)Jeininger Ütfünjfabiuet* beierjäftigte £err profeffor Dr. OJrobc in Millingen

unter feinen Pfleglingen ein jinnerueö probeftücf eine* Stcinfyeibcr $ufatcn5

entbetft, mcld)e$ begreiflicher Steife groftcä 3luffcl)cu erregt t)at unb mir freund

lid)ft mitgeteilt toorben ift. 3d) fanb, baft baö probeftütf, abgcfeljcu uon

ettoa$ 3)oppelfd)lag, fdjarf unb fauber au^gemüu^t ift, einen glatten !Kaub Imt,

22 mm mifct, eine 3«fmol)l ober einen Wanten be* 3tempelfd)neibcrö unb

ber prägeftätte aber nidjt enthält, baft ber auf ber ,<pauptfcitc auf bem gc

frönten ättappenmantcl liegeube 2 1 felbrige, eiruube, fäd)fifd)c 2L*appenfd)i(b genau

berictbc ift, mic irm ba* in lenfocl a. a. €. 94 Ml abgebilbete, oom N
Jt)iünj

meifter 3uliuä Slngcrftein in (iifenberg gefdjnittcne ?ld)tcltl)alerftütf bc$

•Ipcrjogö (Sfjriftian oon (iifenbcvg oon 1703 anfiucift, unb bafj bie burd) einen

gabenreif oom gelb getrennte, oben linfs beginnenbe unb nad> unten unb

rect)tö laufenbc Umjdjrift „iuca-tis saxonici dioatis* lautet. £ie

föüctfeite fteüt im gelb oor ba* Sappen bcö Xorfc* Steint)eib : bic fifeenbc,

gefröntc Butter ©orte* mit offenem, laug luallenbcm #aar unb weitem

Wcmtel , in ber red)ten |>anb ben 8ccptcr, mit ber linfeu t)äft fie beu auf

ifyrem Sdjoofj fijjenben Sefu^fnabeu, loeldjer bic redete .ftanb fegnenb uorftredt

unb mit ber Unten bic SMtfugel trägt. Tic güfje ber Waria ruljen auf

bem ^paupt eine* an beiben Bciten eingebogenen Sdjilbes, auf mcldjcm jmei

Jammer getreust liegen; oben unb unten ragt baä iöilb über ben, ba* gelb oon ber

Umfdjrift trennenben gabenreif f)inau§ unb oben (beim Stopf ber Waria; ift

ber 9icif aufgebogen; am 9?anb lieft man bic oon oben linte nad) unten

unb redjts laufenbc Umfdjrift „stkinhkyda - kevivisckns". SBenu nun

nudj biefeä ^robeftürf feinen fprcdjcnbcn föadjioeiä enthält über ftclt, SHünj*

fjerr, SDiciftcr unb Üüiünjftätte, fo fdjliefte id) bod) barau*, bafe ber Sappen*

l'djilb fid) aud) auf bem Gifenberger Sldjtcltfmlcr finbet, auf eine $esicl)ting

jum (Sifeubcrgcr Wciftcr Slngcrftcin uub folgere : ein iltenoanbtcr biefe* Sillium

Vlngerftein, £einrid) örnft Slugcrfteiu, lebte $u (5nbc bes 17. 3af)rfHinbertö

in ISoburg als Wünameifter besf #crjogs Sllbred)t oon Sad)fcn Coburg ; er

fjattc für feinen Ji'anbc&ljerrn oiel tfmn unb faufte alä oermögenber Wann
ba© in ber sMi)c Steinl)eib4f liegeube f)crrfd)aftlid)c £ammcrmerf Sd)iüar$toalb

;

ber Öoburger Jpof narjm lebhaften Sintbert an bem feinem Vanb gehörigen

£orf <Steint)eib unb feinem Bergbau unb ocranlafjte in Hoffnung auf reichen

Söergfegen bei feinem Wünjmcifter .<p. @. Slngerftcin bic gertigung eine«

s
4$robcftütf3 für bic $u prägenben Slusbcutebufaten. $rofo ber großen Cpfer,

roelcfje $ur #ebung bcö iöergbaued aufgeioenbet mürben, fam ed jebod) uidjt

ju einer praftifd)en 3>ermertljung bei ^robeftürfd, ber golbne Segen blieb audj
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l)ier ou$, wie einige 3ol)rc fpoter bei ber ®olbwöfd)e iu Sdjworacubrunn,

bie temünjuug oon 9lu8beutcbufatcit mußte aufgegeben werben gerabefo wie

in .«pilbburgljoufeu , unb eS blieb nur bas zinnerne s£robeftürf übrig, weldjeö

nun ^crnntnffuiig würbe 311 ber gerne geglaubten unb barum weit verbreiteten

Soge oom Stcinl)eibcr Tufatcn. ©ein iu (Soburg nicf)t mcfjr uerwertl)barer

Stempel wanbertc ober au* nod; ©ifenberg unb würbe bort um fo lieber oon

bem oerwnnbtcn Wünjineifter beultet, als ber Sdjnitt ein jierlidjer unb

idjorfer ift. iüielleidjt trogt meine, mit ^orbebodjt ctwa3 auSgebcfjnte i8eforcd)uug

bojn bei, nunmebr ein für allemal ben Sieben unb sJ)cärcu ein (£nbc jju madjen.

iSinen jmeifeitigen, au* bem Sdjwabacfjer ftunb ftammenben, mit einem (f

auf ber ffiürffeite gefdjmütftcn Silberofennig feiner Sammlung weift .£>crr

Jöcjirlsarjt Dr. ftifeutfdjer ber SWiinjftätte in Xljcmar ju; beftätigen fidj

bie iluTmiitfjungcu biefe* wol)lerfal)rcuen Ü)cünjforfd)erS , fo würbe bomit eine

ebenfalls bi-sljer nod) uirgenb* befonut geworbene, neue 9ttün,tftätte ber .fcenne--

berger in Iljemar uadjgewiefen fein unb bass um 1400 «ergrabene Stüd

einen fcr>r rwljcn äftrrtf) erhalten.

Tie älteften {Vabrifmarfen unferes .^erjogtljum* entftammen ber ^or^eUaii--

fobrif iu tflofter iUeilsborf: ber Jflcgrünber biefer Subuftrie, Britta ftrteb*

rid) 2i>ill)elm (Sugeu oon .£Hl&burgl)aufeu, lief? 170(5 jum ©rfafe ber Sdjeibe^

müu^e .Siuvfermnrfcu 511 einem (Bulben, 20 unb f> Alreu^er Üikrtfj fd)lagcu

unb fefote fie iu Umlauf; fie fiub in Heitmann ^ir. 1*480—2 befdjriebeu unb

ollefommt im Slbfdjuitt ouf ber .fmuutfeite mit „tlostkr Veilsdorf" gc*

M'idinet; im 3obr 1822 gab ber bamolige Söcfi^cr ©reiner fuofernc 12 unb

3 .Mreujermarfen aus, weldje iu Weumauu 9ir. 9483 unb 38132 bel)aubett

unb mit ber ?luffd)rift „Kloster Wilsdorf* nerfeben fiub; auf ben ^wölfermarfeu

ift oufierbem ein Iwbfdjeä $ilb bcö gnurifgebäube* oon ber ^orberfeite ent»

holten, unb uel)me id) bejüglid) ber (#efd)irf)tc unb ber Literatur biefer fünf

Hummern Ü^ug ouf meine £ilbburgf)äufcr Slbljoublung.

$on ber l)euucbergifd)eu 9)iün^ftötte in SBafungen, weUljc 135*7 nod)

«ermann» SHegnieiier 2. !*48 für 2000 «olbgulben an Wotlfdjalrf Don

Söudjeuoit unb Hippel oon SHerferob oerofänbet worben ift, faunte mau bis je^t

nod) leine ÜWünjen, .fterr Dr. ^ilentfdjer glaubt einige oon ifwt erworbene,

mit AN' «erfeljene Silbcrofennige biefer
sJOcünjftättc pweifen unb tfjrc ßut;

fteljung oor bos 3ohr 13t*7 «erlegen 511 föuuen; finb feine ^ermuttmugen

ridjtig, fo würben freilid) Stobt unb iUfüujen feljr bebentenb für bie SJiün^

forfdier an ontereffe gewinnen. ?llv bann bie beuuebergüdieu 2anbc IttüO

unter bie (irneftiner unb SUbertiner Linien oertl)cilt würben unb .£>er
(
wg (Srnft

ber fromme oon ®otha in Söflingen fid) ltUil oon ben ihm ^ugewiefenen

Untertanen bulbigcn lief?, fd)lug aud) er, oljnlid) wie .V>er,wg Wilhelm iu

Weimar jur ^cier ber .^ulbigung in aoltcnnorbljeim, 311 Gljrcn biefeö ^eftee
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Ifwler, üBiertelttjaler unb ®rofd)cn, roeldje ber am 11. September 1061 er*

folgten „m limüvno in Wasungen" gebenfen unb in 2enfce( 59 VI—VIII

abgebilbet finb.

Gnbtid) ift nod) eine fefjr jettene, füberne $enfmttn&e ju erwähnen, welche

£er$og @r»ft Cubroig oon <B. 9Heiningen 1722 oon (Sljriftian Sßkrmutlj in

©ottja auf ben am 18. 3uni 100 Safjre alt geworbenen 3immermann 3obann

Caf&ar Wartung, ben bic Wuffdjrift ber ÜMiinje febft a(f einen Söafunger

bejeid)net, fyat fotogen laffen. Der oerftorbene $ofratf) fiubioig 93ed)*

ftein, welcher fclbft ein eifriger SRänftfammler mar, eine in ber

numifmatifd)en 3eitu«9/ 18<>2, S. 96 junt ftauf aufgebotene, nidjt gewöhnliche

Sammlung f>inter(affen unb fein Sntcreffc namentlich aud) in ber oon if)m

mitf)eraufgegebenen Deining«- ^Ijronif fuubgegeben l)at, bcridjtct in feinen

SWittheilungen auf beut l'eben ber £>crsöge oon ÜKeiningen unb beren ©e^

jieljungen ju Scannern ber Siffenfd)aft ©.41, baß Wartung baf Sdjföfechen

Slmalienrufjc bei SHeiningen gebaut Ijabe. Dort befinbet fid) nod) heutigen*

tagf fein Söitb. (£f ftetlt, in €1 gemntt, baf trefflich aufgeführte ©ruft*

bilb cinef nod) rüftig barein btirfenben 9)Jannef mit aufbrueffuotlen , ge-

nrinneuben 3"9en Dar miD un& enthält in einer (Scfe bie llmfct)vift : „$annfj

Gajpar Wartung uon Cueienfelbt.*) Nntus die 18 Junij 1622. Pictum

18. Novenibri» 1718. Aetatis An: 90. Mensis: 5. Hcbd: 2" (b. i. &e-

boren am 18. 3uni 1022. ©emalt am 18. 9iou. 1718 im Hlter oon

9« Satiren 5 ÜBouatcu 2 lochen), ttad) ber SHeininger Ghronif I ©. 82

gab ber .£>er$og bem Subitar unb feinen greunben in grauenbreitungen ein

gefteffeu; bie £enfmünje ift baf einzige Stücf, metdjef auf einen SKeininger

oon einem SReininger oeranftaltet toorben ift, fie wirb btofe oon Eafeborf

9ir. 2560 befd)rieben, SBedfftein hat fie nur ein einjigef 9Kal unb ba in einem

99leiabfd)fag gefefyen, id> felbft fennc fie nur auf Dafeborf unb ©echftein unb

toeijj nidjt, wo noch ci" ©tütf ju fiuben fein möchte. $er gefeierte

*) (£* ift fdnuer, ben Stfiberiprucb &u löieu, meldier Ati'ijrbeu ber Eingabe be« $ilbed,

ba& Wartung ein Cueienfelber fei, unb ber SWfinje, baft er au* $tafungen flamme, liegt,

©ine von befreunbeter Seite Herüber angeregte Uuterfud)ung, weldjer fid) bie jperren Pfarrer

löcd in Cucienfelb unb ftirebenrat« Dr. Qlermamt in $kifungen mit bonfenöircrtbefter

Sorgfalt unterjogen, ergab juiiäcbft, baf) in bem Cneienfelber, leiber erft mit 1661 be*

ginnenben ftird)enbudie ^obann iiajpar Wartung, faber tignarius (b. i. 3>mn,ermami ). in

ben erflen Sabrgängen bie 167t» mebrfacb, »ou ba ab iebod? nirbt mehr erwählt wirb. Tie

©ajunger »iräenbiieber beginnen mit bem Söhre 1612, enthalten jebotb t>on biefer 3f«t au

bis 1750 feinen einzigen $crmert Aber ben in Siebe ftebei^eu Wartung, gefdpueige benn eine

Angabe über feine Geburt ober feinen lob. ^»wiefern alfo ba« Wasung. oriundu» („au*

SSafungcn jiammenb M
, uietleic^t ift ba* ganje 9lmt Söaiungen gemeint!) begrünbet ift, lieg

fid> an ber #anb ber /,n ©ebote ftebenbeu ^filf#mittrl nidjt feftfteBen.

«ftfin för SRctnintif^r «rf*id>te 3
unt i'an&tifnnDr j. f> ( \t.
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SRami wirb in bcv ¥(ufjd)riit bcr Stüdfeitc Seitfx - contcnari«) - HcnmOtcrg-

Wasvnff orivnd«i genannt, unb e$ trifft fid) ganj Ijübfd), baft ein fränfifdjer

(Sbclmann in J)o^cn n^ifttic^en Sürben bie 9?eif)e bcr 9camcn anführt, ein

fränfifd)er, oon feinem £anbe$t)crrn l)ocr)gect)rtcr .E>anbwerfSmann biefelbc ab-

fd)lie&t.

$er 3$oflftänbigteit halber borf id) nicr)t unerwähnt (äffen bie ©cbenfmiinjen,

bie neben ben auf ben ftaatlidjen 9Hüu$ftätten in .Oilbburgljaufen ,
Heitlingen

unb (Saalfclb geprägten unb in JRrcufelcrS fiuttjcrmünjen ausführlich beljanbelten

©elbftüden, unb außer ben oon mir bciprod)encn Hummern, anläßlich firrf)(icf)er

geftc mciftcnS an bie Sd)uljugcnb oertfjeilt worben finb: bie SReininger

(£h">nif berid)tet, baß 1730 beim 3ubelfcft bcr augsburgifdjen ÜonfcffionS*

Übergabe ber Stabtrath burd) $wei ^icrtelSmcifter ÄngebenfSpfennige fw&e in

ben Schulen oertheilcn (äffen, unb c« fjätten ©electaner unb Primaner ganjc,

bie übrigen fyalbc ©afceu erhalten; au* <2d)reibcr, allgemeine (St)ronif ber

brüten Jubelfeier bcr beutfe^cn cuaugeliid)cu Äircfje im 3af)r 1817, $rjcit I.

<3. 498 erfahren mir, baß bei ben heften in Streufborf, .f)äfelrieth unb

©adjfenborf 2)enfmiinjeu unter bie Sdjuljugcnb ucrtrjeilt worben fmb. Cb
nun biefe Stüde befonbere $inweifc auf bie betreffeuben Ortfdjaften aufzeigen,

weiß id) nicht, ba man aber fonft gar nid)t* über biefe Hummern finbet, fo

werben fie wor)( mehr als gewöl)nlidjc ^abrifarbeit uid)t gewefen fein.

£as ^eraogtljum SWeiningeu bat nad) bem neueften ©taat*h<»tbbueh

419 ©emeinben, baoon finb nad) ben obigen Ausführungen 38 auf SKünjen

unb SOcarfen genannt, wafjrcnb Öeifemann nur 17 aufjagt, bcr ^rocentfafc

ift ein tyfyr, and) wenn man berütffidjtigt, baß ba« Canb oerhältnißmäßig

otcl frühere iHefibcnjeu fi;rftlid)cr uub gräflicher Herren umfließt,"weld)e nad)

meiner Darlegung regelmäßig and) auf ^Jcunjcn oertreten finb.

Slbgebilbct finb bic Stäbte 3Wciuingin unb Saalfclb mit ihren houptfäd)*

(teuften ©ebäuben, bie Sd)löffer Slifabeihcnburg, GHücfsburg unb $artenburg,

bie fttrcr)en in Slcichmannsborf uub 9iömf)ilb unb als SBeiwcrt auch ^ie in

©raba, bie $öd)tcrid)ule in Saalfelb, 2utf)erbenfmal unb ÖutherhauS in

9Jtöf)ra, fowie bie beiben ^orjcflanfabrifen in fiimbad) unb Stlofter Msborf,

genannt werben außerbem Sd)loß unb Sehloßfircrjc 511 SKciningen, Schloß unb

©ömnafium afabemifum in .fulbburghaufcn unb ba« obere 8d)loß in Äranid)-

felb.

?tn Eenfmürbigfeitcn ihrer ftürftenhäufer feiern £elbburg, #ilbburgf)aufcn,

a»einingen unb Saalfelb Geburten, SRaßfclb, SWeiningen unb Salbungen Sßer^

mählungen, .fcilbburghaufen, äranichfclb, 3Rciningcn unb Saalfelb Sraucrfälle, auf

einer SBormunbfehaftsmünjc ift .^ilbburghaufen, auf einer JpulbigungSmünae 2Ba.

fungen oertreten, außerbem feiert SHeiningen bie 3Baf)l einer ftbtiffm unb bic (Sinig*

eit feiner l'anbe*hfvrcn. CTbcne* unb ährenreichen führen bie «Warnen uon £ülb*
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fjauien, ftamburg unb Saatfelb, mit einem tfrieben*i<f)(u& wirb 3aalfelb, mit

feinem $oftf)eater Weiningen in $erbinbung gebraut. 3ln Üanbftänben finb

bie oon SKeiningen genannt. SBei fircpdjen feiern finb oertreten .Ipetbburg,

£>enneberg, £Ubburgr)aufen , (?aatfelb unb (Salbungen, auf ^reimaurerbent-

münjen 3Weiningcn unb .fnlbburgrjaufen. Stuf befonberen Sdjau* unb

.SMeinobftücfen finb ©räfentfml, sJlömf)Ub unb Saalfelb, auf 3)tün$en f)eroor*

ragenber ^rtoatperfonen Söibra, (5Heicr)amberg , ©rumbaef), $ücfjfen, sJJtöf)ra,

9)ömr)i(b, «Saalfelb unb SBafungen aufgeführt.

?luf ben SÖergbau nehmen iftejug $riebrid)&tf)al, ©lütföbrunn, ©röfentr)al,

.^enneberg, #Hbburgf)aufen , fiinbenau, Cberfteinaef), bie CrtelSbrüdje, SReid^

mannSborf, ©aalfetb, <sd)atfau f ©d>toar$enbrunn unb Steinfjeib, gabrirmorfen

giebt e8 für Simbacfj, ^ö&netf, föauenftein unb $ei($borf, 6d)ü&enerinnerungen

unb ©räudje pflegen ©räfetttfjaf, $ilbburgf)aufen unb i'aufdm, für bie fteuer*

wefjr fdjafft ©onneberg, für bie SBettelleutc 3ubenbad), ein 9Seber$eid)en l)at

SKetningen, .^üttenfteinaer) unb ©aljungen gemahnen an s}Jetro(eum unb

SRineralroaffer, oon ftonfum* unb ?Rabattoereineu werben bie in 9Meiningen,

©aatfetb unb Salbungen oorgefüfjrt, ©peifemarfen gibt e« auf ben Örtefö«

brücfjen, SBiermarfen in (Sisfelb, l'imbad), Weiningen, Oberfteinadj, ©aalfetb,

Salbungen unb ©onneberg, roirflidjeS ©elb ober Warfen $um ßrfafo oon

®elb fdjtug man für (Jiäfelb, ^riebridjStfjat, £>afetbad), ^enneberg, $ilbburg*

Raufen, Subenbadj, Äamburg, töranid)felb ,
fiimbad), ^Jöfened, SRauenftein,

ftömfntb, SKeiningen, ©aalfelb, $f)emar, Seitöborf unb SBafungen, auef)

bürfen bie Eufaten oon föeidjmannSborf, ©djioarjeubrunn unb Steinljeib tjier

normal« genannt »erben.

(so ift benn in meiner Stufjäfjfung gteiefoetrig ein gute« ©tüd meiningiidjer

SWün^funbe enthalten, td) glaube, meine Aufgabe gelöft unb Seifcmann*

ftorfdjungeu nidjt nur erweitert, fonbern aucr) oertieft 3U fja&en.

©eulrotfc bei Saatfelb, ben 12. 3unt 1888.
«
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%a, wo bie Sfrdjioe unb Urfunben ntc^t mefjr ausreißen, um uns ?tu5-

fünft oon bem 5)afein unb ber Sfjätigfeit, bem 2eben unb ©treben einftiger

Golfer ju geben, müffen wir unferc Slufmcrffamfeit ber Dberflädje unferer

Grbe juwenben, welche mit einem mef)r ober weniger ftarfen Stautet und bie

Spuren beS Gebens unb ber Arbeit einftiger ©efefyledjter oor .ßeTftörung

befd)üfctc unb bewahrte. SBie ber ©efd)id)t$forfd)er manchmal erfolglos in

ölten oergilbten $anbfcf)riften nadj ber SBat)rf>eit fudjt, wäfjrenb ifun ein

anbercS ÜWal ber ^ufall mühelos wertvolles ÜIRaterial ju feinen Arbeiten in

bie $änbe fpiclt, fo gef)t aud) ber ^orfc^er oorgefd)idjtlid)er Griten mandjmal,

oerleitet burd) otte Überlieferungen, oofler Hoffnung on bie Eröffnung eines

fogenannten Hünengrabes, mufe aber nadj mü^euofler Arbeit enttäufdjt ein«

fefjen, bafj ber .fnigel irgenb einer anbern Urfadje feine ©ntftef)ung oerbanft.

(Sin anbereS 3M bogegen bringt if>m ber $flug beS fianbmanneS müfyefoS

bie verborgenen Öfrabidjäfce ju Xagc unb ein ftcuerfteinfplitter ober eine Xopf*

fdjerbe füt)rt ifjn ju mistigen öntbedungen. Slüe biefe an unb für ftd)

manchmal wertfjlofcn ftunbftücfe bilben, als Soufteine jufammengefügt, fid)

attmäfjlid) $u einem funftooflen ©ebäube aus, welkes feine feiner SBaufteine

meljr miffen fann.

9htr bie enge Bereinigung ber (Srgebniffe ber fjorfc^ung au« ber fogenannten

öorgefd)id)ttid)cn 3eit m^ Dcn fjorfc^ung»ergebniffen ber gefdjidjtlidjen 3eit

oermag uns ein richtiges ©Üb oon ber attmäl)lid)en ßulturentwicfelung eines

SßolfeS *u geben. 3ft ja bod) ber Übergang eines SJoffcS aus oorgefdjidjt-

lid>en Reiten in gefdjidjtlidje häufig ein rein ^fälliger, unb fjat fidj bod) bei

oielen untergegangenen, einft auf fjoljer flulturftufe fte^enben Söffern bie ©lan^

periobe tyreS Gebens in oorgefd)id)tüef)en Reiten abgefpiett.

©iü man jefct oerfuc^en, einen Überblicf über bie SBo^nungS» unb SebenS*

oerfyältniffe einer ©eoölferung oorgcfd)id)tlidjer geit für einen umfdjriebenen

geograpfnfdjen Söe^irf ju geben, fo fann man fid) natürlich nid)t ftreng au

bie jefct beftefyenben politifcfjen ©renken galten. @S wirb beSfjafb nid)t ju

umgeben fein, bei einer 99efprcd)ung beS öorgefdjid)tlid)en fiebenS, welches in

ber Umgcgenb ber meiningifdjen Stabt ^öfjneef ju Jage trat, in ber 3eitfd)rift

beS Sereins jur ßrforfe^ung ber ©efd>idjte SWeiningenS aud) baS angrenjenbe

Gebiet benachbarter Sänber, befonberS ^ßreuftenS, ju berühren.
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3dj will ocrfudjcn, in furjcm oon ben oorgefdjid)tlid)en Überreften oor

allem ba3 sufammeniuftellcn, waä id) felbft feit einer 9*eif)c üon Safjrcn oon

43cit $u ßeit bei meinen Ausflügen in bie Umgegcnb oon ^ö&ucd gefunben

tiabe, rtjcilö" aber and) ba«\ waä id) au§ ber Cittcratur, au* ben ©r$äl)lungen

ber Scwoljner fowie aus" Sammlungen Ijabe erforfdjen fönnen. ^Bä^renb man

in ber erften .'pälftc biefcö 3af)rl)unbert$, unb wal)rfd)ciulidj aud) fdjon früher,

f)ier fjäufig wertvolle ^unbe gemadjt I)at, lucldje jum $f)eil in ocrfd)ic*

benen ©ammlungen it)rcit ^Jlafc gefunben l)aben, jum Xfjeil oerfd)leubert finb,

werben bie $unbe jnr $c\t immer fcltener, unb id) fjalte bie ,$eit nidjt mein*

für fern, wo jeglidjc ©pur jener cljrwürbigcn, gcljeimnifjootlen $eiten oollftänbig

oerwifdjt fein wirb. SKögc bafycr biefer Heine Sluffafc wcnigftcnä etwa* mit

baju beitragen, ba3 au* ben oorgefd)iditlid)en $tikn ber fianbc*^ unb Sßolfeä*

funbc ÜWciningeuS, im bezauberen ber Umgegenb oon ^öfenerf, bleibenb ju retten,

was nod) $u retten ift.

SRad) ber Strt unb SBeife ber ftunbftätten um ^öfcnerf f)erum will id)

untertreiben : 1) ©tätten oon oorgcfcfydjtlidjen flnfieblungen, 2) geuerftein*

werfftätten, 3) ©räber.

Von flnfieblungen fjabe id) jwei aufgefunben unb genauer untcrfudjt. S)ic

eine liegt auf ber Slltcnburg, bie anbere auf einem ber Cpifcer Serge, unb jwar

auf bem erften oon s#öfcned aus geregnet, SöeibeS finb fdjroffc italffelfen

mit gewaltigen ^eläpartien, natürlichen 5e ftun fl
cn gleidjenb. SöcfonberS b,at

erfterer Sergfegel, bie Slltenburg, ju bem QKauben oielfad) Veranlaffung

gegeben, baft fidj auf bemfelben einft eine 33urg befunben fyabe, waä jebod)

nidjt ber fiatt. gewefen ju fein fd)eint. 2>ic Ottenburg liegt etwa 'A ©tunbc

füblidj oon ^ßöjjned, unb bie ©teile ber Slnfieblnug befinbet fid) an bem ©üb*

unb ©übtoefc?lbf)ang. $ie $lu$beljnung ber lederen ift feine grofec, jebod)

auSreidjenb für mehrere SEBoljnungen mit ifjrem $ubel)ör. 3öie ja aud) Sacituä

bie germanifd)en SBofynftättcn nidjt alä äujammenl)ängenbe SäJofjnfi&e betreibt,

fonbern „einfam unb abgefonbert fiebeln fie fid) an, wo gerabc ein Quell,

eine flu, ein ©eljölj labet."

3)ie fjunbftürfc waren $af)lreid)e $opffd)erbcn oon geringer ©röfee, einjelne

Änod)enwerfjeuge in ftorm oon fleinen jugefpifcten Pfriemen, ein grofter ^eucr*

fteinfplitter, (Sifenfdjladeu unb Änodjen fowie 3äl)tte oon großen $f)ieren, oer^

mutbjid) ?Rinb unb ^ferb, weldje alle jufammen in ober bidjt unter ber JRafcn*

bede fid) oorfinben. 2)ie 2;opffd)erben, weld)e fta^ in ber f^war^en .§umu3idjid}t

in größeren SWengen, aber nur in Heineren ©tüddjen oorfinben, tragen alle

ben ßfyarafter ber gcrmanifdt)en Xl)ongefä^e, wenn fie aud^ fowot)l in ber 91rt

ber 9Jdfd)ung ber Xbonmaffe, fowie in ber s21rt ber Trennung unb ber

©auberfeit ber ^erfteUung cbenfo wie in ber Art ber Verzierungen wefentlicfye

Unterfd)iebe erfennen laffen. Die beiben größten ©tüde, welche id) gefunben
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f)abe, finb ein SRanbftüd oon 11 Zentimeter Sänge unb 9 Zentimeter Breite

unb ein Bobenftiid oon 14 Zentimeter Sänge nnb 9 Zentimeter #öf)c. $ic

meiften ©rüde finb mit oiclen groben üuarjförnern gemengt, in ber Mte

.

ber Xfjonmaifc fd)toars. Sin ber äujjcm unb innem Ortfldje tft Ijäufig eine

feinere %f)or\* rcjp. 2efjmfd)idjt aufgetragen, meldje n>of)l burd) ben Branb eine

gelbe, braune ober rötljlidje gfärbung ermatten f)at. 3u ber äufjcren ©djidjt

finb bie feiten oorfommenben Beverungen angebracht. Bei einem £r)eil ber-

felben fcfjft bie feinere fie^mfe^ic^t; biefe tjaben burd) nnb burd) eine idjtoarjc

ftärbung. Z3 ift jene ©d|id)t oiclfad) n>ot)t überhaupt nicf)t aufgetragen geroefen;

bei manchen fietjt man jebod) nod) Spuren baoon, toäfjrenb ber größte 5J:t)eU

n>of)l bem fortgefe^ten SBitterungSeinfluft nidjt bauernb f)at 2Biberftanb leiften

fönnen unb allmäl)licr) abgebröckelt ift. Zin Stfjeil ber Scherben ift in feiner

ganzen Waffe fein gcfdjlcmmt unb jeigt überhaupt eine feinere unb forgfältigerc

Bearbeitung. 2)ic ©gerben finb mef)r ober weniger gut gebrannt, unb bie

©efäfec au« freier $anb, oljne ftöpferfdjeibe gearbeitet. SJcandje ©djerben,

loeldjc tool)l als Bobenftüde anjuferjen finb, f)aben eine ©tärfe bis ju 2 Zcn*

timeter. $ie ocrfdjiebene ©orgfaft, meiere, tüte man nod) aus ben einjelnen

Brud)ftüdcn erfennen fann, auf bie Bearbeitung ber einzelnen ®efäftc oermanbt

»orben ift, fann ju ber aWutfimafeung führen, bafe biefelbe oerfd)iebenen $eit*

unb Äulrurabfdjnitten angehören, in weldjen ein $ortfd)ritt in ber Xöpferfunft

ftattgefunben Ijat, ober aber, tunS mir roafjrfcrjcinlidjer oorfommt, bie Gtefäfje

finb in berfclben .ßeit gefertigt unb fjnbcn je nad) ifjrer gröberen ober feineren

Bearbeitung ocrfdjiebencn ^medeu gebient. Z3 fdjeint mir biefe teuere Sln-

nafjme bcäfjalb merjr S3Jar)rftr)einttc^fett für fid) $u fjaben, weit bie oerfd)iebenen

Stüde bid)t gemengt an ein unb berfetben befd)ränften ©teile fid) oorfinben.

Bei ber geringen ©röfce ber gefunbenen Brud)ftüde ift c$ nid)t möglich, aus

benfelben bie ftorm ber @efäfee mit ZJetoififjcit gu erfennen, jebodt) ferjeinen

biefelben oerfd)iebene <$-orm unb ZJröfce befeffen ju fyaben. ©ie fcr)einen o^ne

,£>enfc( ober Bude! gemefen 511 fein, roenigftenS ift eS mir nie gelungen, einen

folgen $u finben. 2Ba3 bie Beverungen anbelangt, fo finb biefelben fet)r

feiten. %m I)äufigften finbet fid) bie Ber$iemng mit lupfen ober Zinferbungcn,

meldje ber töunbung beS 9tagel3 entfpredjen. Zrftcre finb roof)l atoeifelloS

für gctuöf)nlid) mit ber ftingerfuppe fjeroorgebradjt, jebod) finb biefelben maljr*

fdjeinlid) aud) aufteilen mit entfprecfyenb geformten Änod)enftüder)en erzeugt

roorben. 3d) werbe eine« berartigen finocr)enftüdd)en3 unten nod) Zrtoäfjmmg

ttnin. Zä finbet fid) bann nod) bie ©djnirroerjierung in ftovm oon paartoeife

nebeneinanberftcfyenben, or)ngefäf)r 1 Zentimeter langen ©tridjen oor. Zine Der-

artige Screening fanb icf> au ber oberen ©eite eine« SRanbftüdö. 9lud) finbet fid)

bie Steifenüerjierung in gorm oon parallel oerlaufenbcn, oertieften ©treifen.

Zine unterhalb eines Sflanbeä oerlaufenbe Berjierung jeigt eine $id$adförmige,
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bfattartige, boS ®efäfe umfrcifenbe SInorbnung. «lud) ein plaftifdj auf bic

®efä&wanb aufgetragener SBulft btlbet bie SBerjierung eine« ©ruehftüefeS.

$5ie aufgefunbenen, mehr ober weniger jugefpifeteu ftnochenfplitter mögen

jur #erftellung ber Regierungen gebient ^aben. (Sin breite«, jugefd)ärftc3

©tüddjen pafjt genau in bie Xupfenoer$ierung ; e8 fd)eint bei ber $erftcHnng

biefer SQerjierung feinen £ienft geleiftet ju Ijaben. ©inige gabelförmig ge*

fpaltene ©tüdchen haben üielleidjt baju gebient, bic parallel oerlaufenben Steifen

bei ber S^eifenöcrjierung Ijcrjufteflen. Scbodj mödjte idj biefen Änocrjcnftiicfdjcn

feinen ju großen SBertlj beimeffen. ©d \)at hier manchmal ber tüefifchc Bufnll

feine .$anb im ©piel. ©onft mürben bie Sßkrfyeuge beweifen, bafj bic

Xfwngefäfjc an Crt unb ©teile geformt, ocrjicrt uub wafjrfcheinlid) aud) ge*

brannt mürben. Sluch bem einzigen ^cuerftcinfplitter miß id) feinen grojjen

28ertf) $ur 33eurtf)cilung ber Damaligen Äutturtocrljöttmffe einräumen.

©röftereä Snterefie fdjeinen mir jebodj bic mit ben $hongefäfjfd)erben ge*

funbenen ©ifenfchlatfen ju oerbienen. Slud) finben fid) fjicr unb ba Äalfftücfc

oor, beren Oberfläche oollftänbig ocrglaft ift. $a3 gufammenoorfornmen wtt

ben irbenen ©efäfjfcherben in berfclben Siefc ber ©rbe madjt e« roarjrfcr)ein(icr) r

bafe l)ier einft ju benfelben Reiten, in welchen bie X^ongcfä^c (jergefteflt mürben,

ein ßifenfd)mcl$ofen geftanben r)at. Xcn 93cworjncrn beä alten Germanien«

mar bic £>crftcflung unb ^Bearbeitung beö ©ifenS fdjon ju CSäfarS Reiten

befannt. 2>ic ©rjc finben fid) aber nod) je^t unmeit ^öfjuedä. 3n Unter*

metlenboru merben bicfelbcn nod) fyeutc oerln'tttet. $ic ^erftcüung beS ©ifenS

au« feinen ©rjen auch mit ben primitioften ,£mlf$mittcln ift aber bei weitem

nicht fo fdjwierig, wie wir unä biefeS gewöhnlich oorftetlen. $>en beften ©eweiä

hierfür liefern unä bie afrifanifchen unb malamfcr)cn SRaturuölfer, welche mit

ben cinfadjftcn SBorfcbrungen bie prädjtigften ©cfjmerter, Solche, Sanken* unb

^fcilfpifeen fdmiicben. $>as ©ifen im alten Borkum, bem jefeigen ©teiermarf,

war fdjon ju ber Börner Reiten berühmt. $ie ©tätten oorgcfd)ichtlid)er ©ifen*

inbuftric bei ben alten 9torifern finb oon ©raf Söurmbranb genauer crforfd)t

worben. „2>ort finben fich— fagt biefer hodjoerbiente gorfchcr — alle SBcrbeffc*

rungen beä bergmännifchen fowie beä $üttenbetriebe$ nach cinanber oor. ©3

finb erft wenige 3af)rhunberte tyx, bafj noch °ic einzelnen ©runbbefifoer unb

£>öfler jeber bei feinem #aufe am (Srjbergc fleine, 8—10 ^ufe hohe Defcn

befafjen, wo fie mit eigener $of)lc bie ben alten ©rjgängen geraubten ©v^c

oerfjütteten. SRod) primitiver fyabtrt bie Börner wahrfdjeinlich burd) feltifche

Äoloniften unb ©ftnoen baS ©rj oerhüttet. ©3 finb in bic ©erglehne ein«

gegrabene Defen, bie nur uon auften ummauert unb etwas erhöht waren, unb

ju benen ein fiuftfanal führte, um ben ©ranb ju beförbern." Ähnliche

©chmeljöfen finb j. 93. bei Zürich gefunben morben. 9?och ältere ©ruben

waren nur einfach in ben ebenen $hQl°°bcn gegraben, mit fiehm auSgefchlagen
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unb ohne fiuftfanal an bcr unteren ©obenfläche, ©efjr wenig rebucirter

©ifenftein, Spaden unb rofje £opffd)erben fanben fid) in ber 9tähe biefer

(gruben. (Ard)iü f. Anthropologie Vol. XI.)

#f)nlid)c ©d)meljöfen ^aben mot)l aud> in längft oergeffenen, t»orgcfcf)icr)t^

ticken Reiten auf ber Ottenburg geftonben. ßs finb und als SReftc ber oor>

gefc^ic^tUcr)en $l)ätigfeit itjrer einfügen ©ewof)ncr bie ©ifenfd)laden $urüd*

geblieben, welche uns nod) jefct im herein mit ben Übcrreftcn ihrer Söpferfuuft

Äunbc geben oon ihrer gewerblichen Ü^ätigfeit.

Grwähnen will ich t)icr nod) einiger, $ufammen etwa 20 ©ramm wiegenber,

93roncefd)ladcn fonric eines ot>ngefäf)r 3 '/* Zentimeter langen unb 2 Zentimeter

breiten, tote ein ©cfäjjranb gebogenen ©ronccftüdcS, welches in ber 9iät>e bcr

Altenburg gefunben mürbe. $>ie ©roncefdjlade liefert uns t>ielleid)t ben ©eweis,

bafe man aud) ©ronce fjicr oerarbettet ^at.

3d) menbc mid) nun ju bem gegen '/* ©tunbe oon ^öfened wefttid)

gelegenen £pifcer ©erg, auf beffen unbematbetem ^latcau, befonberS aber an

bem fteilen Abhang ber ©üb* unb ©üboftfeitc man ebenfalls reichlich fleine

2opffd)erben finbet, welche bcnfelben Gfmrafter, wie bie auf ber Altenburg

gefunbenen tragen, Vielleicht ift eS fein Zufall, ba§ bie eine Anfieblung auf

bem ©üb tu eftabfmng ber Altenburg, bie anbere Dagegen auf bem ©üboft-

abljang bes £)pi|jcr ©ergcS, olfo beibe ciuanber gegenüber liegen, fo bafj bie

©ewohner fid) burd) Reichen leicht oerftänblid) machen fonnten. ©benfo ift

bie Siage nad) ©üben wof)l feine zufällige, ba bie ermärmenben ©trafen bcr

SWittagSfonne baS Sieben ju einem behaglicheren machen mußten, als eine

Sage auf jeber anberen ©eite ber aller SöittcrungSunbill ausgefegten ©erg

Tegel. ©on Verzierungen h°°e '4) mx Q" Hcirten ©rucfjftüddjeu parallel;

ftreifen gefehen, welche wof)l einer SReifenuer$ierung entfpred)en. 9Rer)rfact)

habe ich Wx gebrannte i'ehmftüde mit Abbrüden oon Zweigen unD ^olmen

gefunben, welche wohl noch bem ©ewurf einftiger, burd) ^euer jerftörter,

Lehmhütten entftammen. SGBie auf ber Altenburg, fo finben fid) auf bem

fcüifcer 93erg hänfig Änodjen oom «JJferb unb föinb oor, welche ein fw^S

Alter beftfeen unb oermuthlid) als ©pcifcabfälle benfelben Reiten, wie bie $opf;

fa^erben unb ber 2ef)mbewurf, entftammen.

Von hohe«» Ontercffe finb mir jwei gunbftätten oon Oreuerfteinjplittern

gewefen, oon benen fid) bie eine auf bcr ©übfeite oor einer |>öl)le am SRanbc

beS Hochplateaus beS $öbrifoer ©ergeS, etwa ©tuubcn füböftlid) oon

^öfiiied gelegen, bie anbere auf beut ^(ateau beS ÄamfenbergcS, we(d)cr

in etwa ber gleichen Entfernung öftlich oon ^ß&^necf nahe an ber oon hier

nach Oppurg füf)renben ©trafjc fich erhebt, befinbet. ©S finben ftd) am

3)öbrifcer ©erge, bicht oor ber .£Öf)le, welche bei geringer liefe eine ©reite

oon ohngefähr 4 äRetern befifct, in ziemlicher ÜDienge größere unb Heinere
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^eueTfteinfplitter mit fföncr tuei^er $atina oor, weife offenbar burf SRegen»

güffe oon Ijicr aus ben [teilen Sftfang fjeruntcrgefoült würben unb fo in ber

©reite ber $öf)le an bei« ganzen Slbfjang gelagert ftnb. (SS ift mir fo

gelungen, in einem Zeitraum oon wenigen ©tunben über ^unbert berartige

©plitter $u erlangen. Nebenbei fanben fid) fcfjr oerein$clt ©gerben oon

feljr rof) aus freier $anb gearbeiteten Übpfen oor. $rofc eifrigften ©ufeuS

ift es mir nur gelungen, brei faraftcriftiffe ©tücfe ju finben. 3d) er-

mähne bicfeS UmftanbeS nuSbrücrTif als ©cgenfafc $u ber großen ÜDtenge

oon ©ferben auf ber Slltenburg unb bem Dpifcer ©erge. X)ie ^eucr*

fteinfplitter finb oon fcfyr oerffiebener ©röfce. hieben größeren HnoHen

finben fif farafteriftiffc mefferförmige ©plitter oon 3 bis 4 Zentimeter

üänge unb 1 Zentimeter ©reite mit muffeligem ©ruf unb breieefigem Cuer*

ffnitt oor. Slnbere ^aben eine pfcilartige ftoxm, bie meiften finb Heiner

oljne farafteriftiffe formen. ftnofen oon Ijofpm SUter finben fid) als

größere ober Heinere ©rufftütfe in größerer SWengc. flurj erwähnen will

if nof eines an einer ©eitc eigenfümlif fünftlif auSgcjadten, gegen

6 Zentimeter langen (SJcwefftürfdjenS, beffen Deutung mir nid)t möglid) ift.

$f)n(if ift ber $unb auf bem Äamfenberg. Sluf f)ier finben fid) wenig

$opffferben im ©erein mit größeren SWengen rof)er geuerfteinfplitter m^
weiter Marina oor. ©s befinbet fief) auf fjicr eine $Öf)le, weife jebof feit

einer längereu SRefc oon 3nf)ren in cjnen ©teinbruf umgewanbelt worben

ift. Üe^tere ift oon Dr. Siebe in ©era im 3afjre 1850 genau unterfuft

worben, unb ftnb in berfelbcn Änofeurefte oom Höhlenbären (ureus spelaeus)

gefunben worben, ©puren menfflifer $l)ätigfeit ffeinen nif t entbedt ju fein

;

f. 9lrfio f. Slnfropologie ©b. IX. $afe biefc beiben ©teilen nift als größere

Slnfiebelungen oorgeffiftlifer Reiten anjufefjen finb, baS beweift bie geringe

2Wengc oon $opfjd)erben. SS fteflen biefelben oielmefjr waljrffeinlif bie

SBcrfftätten einzelner fteuerfteinifläger oor, weife bie auf bem #anbel*wege

bieder gebradjten fteuerftcinfnollcn oerarbeiteten unb bie fertigen 2öerf$euge unb

Staffen oon r>ier aus wieber in ben $nnbel braften.

3d) fomme nun $u ben ©rabfunben, fowic ju ben ftunben, toeldje fonft

gclegentlid) in ber 9fäf)e oon Sßöfened gemaf t worben finb. 3f mufj mif

fjier auf bie mir ju Gebote ftef)enbc Sitteratur ocrlaffen, fomie auf bie ^uube,

tt»elfe if in ©ammlungen faf), ober oon benen if bei meinen 9?af^

forffungen fjörtc.

©on größeren ©teinwcrfjeugcn finb mir nur jwei befannt geworben, ©ins

ift in einem ©teingrabc unfern ber SRanifer ^iegeltjütte auf ber ©aibife

Äufammcn mit einem ©felett, einem eifernen ©fwert, einem Slrmbanb unb einer

ftibet (oon ©ronec?) im Safjrc 1827 oon Dr. Stbter in ©aalfelb gefunben

unb beffrieben worben. (SS war fefS goll lang unb brei #011 breit oon

Digitized by Google



-H»a ll b^-

fcilförmigcr ©eftalt unb bcftanb aus grünlichem, mit fdfwarjcn Ouerabern

öerfetyeuen 3a$pi$ficfel. (Sin polirtcS, burd)bof)rtcS ©teinbeil ift beim flu**

fdjadjtcn bcr ftunbamente bcr neuen ©cfjule ju ^öjjncd gefunben worben unb,

fooiel id) weife, nad) Ererben gefommen. ©räber ftiib uiclfad) in ber Umgegenb

oon ^öfjnetf, befonberS in ben 3af)rcn 1825—1837 geöffnet werben.

waren meift ©teingräber mit ©fclcttcn. £ie gefunbeneu SBoffcn beftanben aus

Sifen. Sil* weitere beigaben bienten 2f|oitgefäfjc foroie 93roncefer)inucf. (Sine

grofjc ?lnaaf>l befanb fict> im ©efyiefeljauSgartcn unb bem Vereinbarten bei

9?ani*, fowic auf ber bortigen Ziegelei
;

ferner auf ben gelbem bei Cpu), auf

bem fogenannten ©algenbcrg bei 3übcwein, fotoic am ftufee ber Sittenburg.

Auf ben Xobigauer Sergen bei 9ianiö finb auftcr ben gewöhnlichen ©rab-

gegenftänben römiferje ©olbmünjen mehrfach gefunben worben, weld)c unter bem

römifet)en itaifer Stuguftuä gefdjlagen finb. ©enaucred über biefe ©rabfunbe f.

„Dr. Slbler, bic ©rabljügcl, Uftriuen unb Dpfcrpläfcc ber Reiben im Orlagau

unb in ben fäaurigen Sfjälern beS ©orbifcbad)c$.
M

(©aalfelb. (Jonftantin

9iiefe, 1837). «Rad) einer (Stählung beS ©runbbcfifcer« würbe ferner gelegent-

lich be$ SltfernS ein ©rab mit Söroncebcigaben an ber ©übfeite be3 großen

Tafelberg«, eine Ijnlbe ©tunbe fübweftlidj oon pfjnecf, aufgebedt. (Sitten

fleinen Ztyii ber bei ^ofenetf gewonnenen gunbftiirfc far) id) in ber Sammlung

be* .<pennebergifd)eu herein* ju Behlingen. £er gröfite IfjÄt befinbet fid)

wof)l in ber Vercinsfammlung ju .^jotjculeuben unb ift in ber Variscia abgebilbet.

9lad)bem id) fomit möglidjft oollftänbig baä jufammengeftellt habe, wa*

ich au* ber oorgcfdjic^tlic^en ,3eit ber Umgegenb oon s
}*öftnec£ ujeilö felbft

' gefunben, ttjeite burd) 9cact)forfchungcn tjabe in ©rfat)rung bringen tonnen,

bleibt mir noct) bie Erörterung ber $ragc übrig : welcher $t\t etttftammen biefe

öorgefduchtlidjen Überreftc unb welchem SBolföftammc fjaben bie bamatigen

Sewobner angehört? 3ct) glaube, bie Beantwortung biefer grage ift feine

id)wierige, wenn wir junäc^ft einmal bie betben genannten geuerfteinwerfftätten

beifeite laffen unb bie ftunbftüdc nod) einmal und oergegenwärtigen. 93t«t)er finb

oon größeren Steinwerfjeugcn, fo weit mir befannt ift, nur ein ©teinfeil unb ein

©teinbeil gefunben. dagegen finben fid) auf ben ©teilen ber Slnfieblungen

in grojjen ÜWengen gut gebrannte Sörudrftüde oon ^^ongefäfeen, oorwiegenb

als Verzierung bic Iupfeuoer$ierung tragenb. (Sä jeigen fid) ©puren einer

entwidelten (Jifcninbuftrie, oielleicht aud) einer Sronceinbuftrie. $ie ©räber

geigen fämtlicr) bis auf ben oben erwähnten ©teinfeil eiferne SBaffen unb

33roncefd)murf mit wenig Verzierungen. 3n einigen ©räbera würben römifchc

©olbmün$en au* ber >]t\t beä itaiferä fluguftuö gefunben. 3öir fyabtn e$

alfo mit einer ^eit ju tbun, in welcher ba3 (Sifen ju ©äffen uerarbeitet

würbe, Sronce al* ©d)mud in Verwenbung war unb ©teinwerfjeuge nur fcr)r

feiten oorfamen. ©laoifefyer ober oricntalifc^cr ©influfj, wie lefctcrer in ben
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Reiten bcr Bölfermanberung unb fpäter bemerfbar mirb, ift ntc^t $u erfennen.

(58 fann fid) alfo mof)l nur um bic lefcten 3af>rf)unbertc t>or (£$riftt ©eburt

unb bic erften Safjrljunberte nadj <5f)riftt ©eburt fjanbeln. $ie Bemmjner

gehörten mof)l jrocifetloS einem germanifd>en Bolfsftamm an. $08 jeigen

fcr)ott allein bie Übcrreftc ber ©gerben mit iljren d>arafteriftifd)en germanifdjen

Verzierungen. Leiber fehlen un8 bei ben gemachten ©rabfunben Angaben

über SWeffungen ber <5felettc unb ©djäbel. 2Ba8 nun bie beiben Ofeuerftein*

tuerfftätten anbelangt, fo liegt bie Vermutung nafje, baft biefelben älteren

$atum8 finb unb mefleidjt fdjon aufeer ©ebraud) waren, al8 bie gemerb

fleißigen Beroofjner ber Ottenburg fomie beS £)pi$cr 2krge8 bic ©egenb

beftcbeltcn. 2Hir fdjeint e8 jebodj maljrfdjeinlid) , bafj audj biefe SBerf-

ftätten nidn* meljr ber fogenannten ©teinjeit angehören, benn e8 märe bann

bod) jcfjr auffattenb, baft nur jtuci größere ©teinmerfyeuge in ber Umgegenb uon

^öBneet gefunben roorben finb. 3ur 6teinjcit, alfo ju jener ^eit, in meldjer bic

Bewohner bie Bearbeitung unb bie Bermenbung ber 3RetaHe, ber Bronce unb

be8 (5ifcnS, nod) nid)t fannten, fdjeint mir bie Umgegenb oon ^öfcnecf nod) nid)t

berooljnt gemefen ju fein. (5s liegt audj gar fein ©runb oor, ju be$roeiftln, bafc

bie Bearbeitung be8 fteuerfteinS nod) lange betrieben mürbe, als bie £erftcllung

ber Bronce unb be8 (Sifen8 bereits befannt mar. Bcfonber8 Heinere, au8 fteuer*

ftein bearbeitete ©egenftänbc, mie fteinere SBerfyeuge, ^ßfeilfpifcen u.
f. m. finb

offenbar nod) lange im ©ebraud) gemefen, al8 größere, mie ßanjcnjpifcen, $)old)c

unb ©djroerter bereits au8 (5ifen gcfdfmicbet mürben. (Srft attmäf)ttcr), mit ber

größeren Slusbrcitung beS 6ifen8 finb biefe SBerfftätten eingegangen unb

erlitten baäfclbe Schieffal mie bie Bronccmerfftätten, roäljreub bic Bearbeitung*

bc8 (5ifcn8 ebeufo mie bie Töpferei fid) immer mef>r üerooUfommneten unb

nod) jefet, nad) balb jmeitaufenb 3afjrcn, in ^öftnetf fomie ber Umgegenb in

fjober Blütfje ftet)en.
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»otemulte, Hotmultt (2?ömf}üfc)

feine Nachbarorte 2TIÜ3, ZIlenM^aufen, Sülsdorf

tiofratb Dr. med. <ß. Jacob in 2\ömbiI6.
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3)ie erfte (Srwähnung SRömhitbS als villa Kotemulte finbet fid) in bcr

©djenfungöurfunbc ber ^tbtiffin ©mhilb oom 3. gcbruar 800 n. (Sfjr.

3n biefer übergiebt biefelbe baä oon it)r am 25. 3Jtärs 783 in Wiii nach

bcr Drbenäreget beä tyil SBencbict gegrünbete unb mit 23 jebenfallö abtigen

Sfofterjungfrauen befefcte SMoftcr, mit einem umfangreichen ©runbbefifc, ben

oon tyr erworbenen Reliquien, Äird)enfd)äfeen, ßirchengeräthen, ©emänbern

unb theofogifdjen SBcrfcn, biefe ihre eingebrachten SBcfiftimgen unb ©efättc bem

Ätofter gutba, ba8 bamalS unter bcr Seitung be3 Slbteö 93augolf ftanb, jebod)

mit ber einfehränfenben öeftimmung, bafc bie ©tifterin, fo tauge fie am Sieben

bleibe, it)r (£igenthum$red)t unb bie Verwaltung bc$ ÄfoftcrS fid} uorbe^iett

unb $ulba erft nach ihr€m $0De ^atronatdrec^t ausüben burfte.

$a$ Äfofter in SWUj, '/.* SÖegftunbe oon töömhilb, mar baS ältefte in

uuferer @egenb, §at jebod) nur furje Qt\\ beftanben. $enn fdjon 22 3at)re

nach Dcr ©rünbung beäfetben mürbe eä auf ben ?Raubjiigen ber bamals in

ftranfen^ häufig einfattenben ©orbenmenben 805 jevftört unb (Smhifb mußte fid)

in baS Wonnenflofter 5Bifdjofdr)eim a. b. Zauber, nidjt ©ifd)of$hfi»» *wr ber

W^n, mo urfunbtid) ein ßtofter nicht nachjuweifen ift, flüchten. (£$ würbe

fo grünbfid) jerftört, bafe SB. (£. Senfcel in feinen „Srfte #ennebergifchc

^ehenben" ©. 18, im 3a*)re 1701 berichtet, ti fei „heute $u Sage Weber

©trumoff noch ©fat bouon oorhanben", boch üermuthete er ganj richtig, bafe

e$ an ber ©teile be$ oon *8erlid)ingifd)en X$ut3fchfoffeö ftanb, ba biefeS bamatö

noch fulbaifcheS £et)n war. $ic brei SBcrlidnngifchen ^öfe, ein ©chlofogut mit

flWei Vorwerfen, famen 1578 in ben ©efifc ber 33erlid)ingen unb fdjon bie

frühereu ©efifcer biefe« grofjen, 614 Stdcr haUenben ÄloftergutS waren 2ehn3*

tröger oon ^ulba.

S)aS frühere ©erlidjingifche ©ct}lofi, ein jweiftödigeä Wohnhaus oon an-

fehnticher SBreite unb geräumiger ^horf°^rt ffl9 au f »ÖCT ©peden", bicht linfs

am „©pedenthor" oon 9)W$, burch welches bie alte ©trafje nach fiönigS*

hofen i. @r. führte. GS ift jefot ba$ eigentfmm bcS früheren ©djuttheifien

20. ^eter. tiefer hat oor einer längeren Steide oon fahren in feinem an*

fto&enben £au8garten ein altes ÄeUcrgcwitfbc geöffnet, aber wieber jugefchüttet

Digitized by Google



16

unb nodj jefct ift im ^rü^ja^r ein Xfjetl bcr ßfoftermauer unter bcr fliafen»

bcrfc su erfennen, in bercn ftludjt ba« @ra« weniger üppig unb mit matterem

©rün wädjft.

Von ben jo^freic^en unb foftbaren 9lu«ftattung«gegenftänben bc« fltofter«,

bie in ber erwähnten ©d)eufung«urfunbe namentlich angeführt finb, ift feine

unferer ßeit erhalten geblieben, ba uiefleicf)t atle bie wittfommene Veute raube*

rifcher Horben mürben. SRur ein ©egenftanb oon (Stein, ber an ber Oftfeite be«

bem fianbwirtf) (S^riftian $eter ju 9WU$ gefjörenben 803of)nhaufe« in geringer #öf)c

Dorn (Srbboben eingemauert mar — ba« Einmauern mm geweihten ober oom Votf

mit 3au^er^ften au«geftattetcn ©egenftänben, j. 83. oon ©teinwaffen, at«

©onnerfcüe gebaut, ba« Segen oon |jufeifen unter bie £f)ürfdjtt)efle, oon 9Wüt)(»

fteinen u. f. m. jum ©djufe be« $aufe« unb feiner ©emofyner finb an oieten Orten

beobachtete $hQtfathcu — fbnnte au« ber SWit^er Älofterfirche ftammen. S« ift

biefe« ein noch 50 Zentimeter langer oierfeitiger ©anbftein, in beffen Wxttc

brei fetchförmige Vertiefungen in ber ftorm eine« $reiecf« eingefdjnitten

finb. Sin jeber ©de be« «Stein«, mie in ber SKitte jeber ©eitenfante befanb

ftd) ein Mapf oon gleicher STtcfc unb ©röfje, oier jebodj finb abgeflogen.

3m ©anjen maren e« elf 6 Zentimeter tiefe unb 6 Zentimeter im $>urd|meffer

hattenbe ©teinnäpfe.

Z« ift mir fpäter gelungen, ben ©tein in meinen Vefifc ju bringen, unb

habe ich barüber fchon in ben Verhanbtungen ber ^Berliner ©efeflfehaft f. <£thn.

unb Urgefch- 1879 ©. 224 — 25 berichtet, ba er bie größte #fmticf)fctt

mit ben ctlteften befannten SSeihwafferfteineu hat, bie 2. 9tiI«fon in „2)ie

Ureinmohner be« ©canbinaoifchen Horben«, Nachtrag ©. 48 unb 49" ab»

gebitbet hat.

SJcadj ber Urfunbe oon 800 fünfte Zmhilb unb bie ftfofterfefnoeftern in

38 bezeichneten Drtfchaften bem Äfofter 9)iitj fiänbereien mit ben barauf

mohnenben Vauern unb fieibeigenen, SBiefen, SBeiben, Söälber, ©ewäffer mit

allem 3ubef)ör, allein in feiner ber urfunblid) genannten Drtfchaften hat ftd)

eine Überlieferung über ehemalige« Älofterbefifcthum fortgepflanjt. 9cur in

SRömhitb, wo Zmhüb eine ©chenfung machte, hat fid>, obfehon nur noch wenigen

befannt, ber 9lame „g-rauenberge" erhalten, ©ie liegen am norböftlidjen 9lb*

hang ber |>artenburg bei föömf)ilb unb hatten einen glädjengehalt oon 9 Ädern.

3m ©efifc ber auf ber $artenburg refibirenben ©rafen oon #ennebcrg mürbe

ber Reinertrag berfclben nod) 1555 mit 30 ©imern in Änfchtag gebracht

(3. o. ©djulte« t>iftor. ftatift. 83efd)r. bcr £errfd)aft 9tömf)ilb ©. 597).

3)er Sporne „ftrauenberge" fbnnte mit ben ßlofterfrauen oon 9Wilj in Vc=

^iehung ftehen, ba fchon in frühmittelalterlid)er $eit Wc Tonnen unb SWönehe

fur$ 5roucn un0 ^erren genannt mürben. Vorläufig geniige e«, $u weiteren

gorfdmngen in biefer Dichtung anzuregen.
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$Rotemutte fdjreibt 3 3f. Sdmunat, SRotermulte 20. ©. lenfcef, SRour*

multe 3- 9K- SBcinrid). 3n einer Urfunbc von 815 wirb fVäter nod) ein

SRootmulti unb 867 SRotmnlti genannt. 3eneö bei einer 3u iamr"^nfultf^

be* SBifc^of* SEBotfcjer von S&irjburg unb be$ 9lbt* fflabger von tfulba in

fflefebad) bei Sarlftabt a. ÜW., bei meldjer bie 3el)ntbefugnifi beiber 3Öi«tfjümer

vertragsmäßig georbnet unb ber ^efrnt von fllootmulti ber ßirdjc in S8unaf)a

(Saunadj in Dberfranfen) jngemiefen wnrbe, biefeS bei ©elegenfjeit einer

©djenfung Slbaloltä, tvafjrfcfjcinlicfj eines (Mrofen biefeä 9tamen3, an baS

Slofter ftulba, toobei er eine (Savtur jroifdien ben ©leidjbergen (intcr Simile^, <jui

voenntur Bernberg et Stoinber^ in Hnibus villac Jlotmulti) fd)enft.

Äotcmulte von 800 unb Wotmulti von 867 ift unftreitig ba$ *tRbnif>itb

von ^eute. $cnn bie meiften Orte in ber £tf)enfnngsurfunbc (SmljilbS liegen

in ber 9läf)e von SWifj unb in ber Urfunbe Slbalolt» ift bie Üage oon föot*

multi, ber Sage bcS jefcigen SRömljilb entfvredjenb, örtttd) fieser gefteüt. ©egen

ben Sßamen 9tootmufti mit bovvettem o fjoben ftdj jebodj fdjou vor 3atjr«

fjunberten berechtigte 3roeifcl erhoben, ©ejonber3 tvegen ber Ivetten Entfernung

SRootmultiS für unfer jefeigeS >Römf)ilb von ©aunad). Tenn felbft bei ber 9ln*

na^me, baft jur $eit ber ISinfiitjruug beö (Sfjriftentfjum* in ^raufen bie itird)*

fvrengcl oft einen fef)r großen Umfang Ijattcn, gab eä bod) bantafö firdjtid)e

2Rittelvunfte in tveit geringerer Entfernung von 9iöml)ilb. 3d) erinnere an

bie Sctjenhing Startmanns, Königs; von Slnftrafien unb <5ofm itarl SWartclS,

ber bem 93i$tf)iun 2öfirjburg 770 baS fllofter Starteburg unb 25 Äirdjen in

mehreren Sflfyeingauen bis 311 ben ©reuten be£ fväteien 93i3tfjum3 Samberg

fdjenfte. 93on biefen erroäfme id) nur als 9iömf)ilb äunäcf)ftliegenb bie ftircfjen

ju ÄönigSfjofcn i. ©r., $u Untereftfelb bei töönigäljofen, fd)ou 742 errichtet,

fotvie bie ju 9J?eÜncf)ftabt unb Srenb-fiorenjen bei 9teuftabt a. <3.

Um bie ©djroierigfciten einer firdjtidjen 9iaturalftcuer von SRönüjilb nad)

iBaunaa^ $u fjeben, fjat man fidj bemiifjt baS alte Bunnha in berWäljc 5Röni-

fjilbS ju futfjen. Mein aUe berartigen $$crfud)e finb miftgtüctt. üRan fmt

an ben 93ud|enl)of, ein ©omänengut bei ©feidjamberg, gebadjt (2B. (S. Jen^cf,

3f. Ä. v. ©Rüttes u. Ä.), mef)r aber noc^ an SWenb^aufen, eine ftarfe 28eg*

ftunbc von föömfnlb, unter ber nic^t ganj eimvanbfreien Annahme, bafe 9)?enb-

Raufen feinen tarnen veränbert unb früher $unaf)a gebei^en rjabc. 3>a «Dienb*

tjaufen bie üJiurterfirc^e von 9lömt)itb mar, fo fjättc biefc ^nna^me eine geiuiffe

Serec^tigung. 3)enn bie (Simoofmcr 9?ömt)ilbö mußten im 3)?itteta(ter an ()ol)eu

^efttagen unb an befrimmten Sonntagen bem ©otte^bienft in SWenb^aufcn bei*

motmen, bisi bem ®rafen 5r 'cor^ ^ ocr .f>artenburg-~$Ömf)ilber fitttie nad)

vielen Sitten unb verfbnlidjen Cpfem 1405 gelang, bie Xocfjterfirdjc 9iömt)ilb

von ber 9)?utterfird)e 9)ienb^auieu abjulbfen unb einen Pfarrer mit allen

priefterlic^en Merten in SRömfjilb anftellcn ju (offen. öefd)id)tlid) ift baö
«rwin für WfininflifdK «efdii^t«

unb fiflnbrtluitbf. fcvft 2. ~
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Älter ber 9Henbf)äufer Äirdje ntd)t bis jum 3af)re 800 ju oerfotgen unb ber

Sßame SWenbfjaufen (urf. HRent* unb SKentefmfen) ift roof)l auf bcn ©igen*

namen SRanto jurü(fjufüt>rcn, ber fcfjon im 8. Safpfjunbert uorfotmnt, tüte

überhaupt bie meiften Orte mit ber @nbung Raufen mit einem Eigennamen

oerbunben ftnb.*)

9iod) weniger ift ehoaS über eine Wirdje in ber jefcigen Sßuftung Söuna**)

bei ber SRuinc SBUbberg in ber 9iät)e t>on 8üljfe(b i. ©r. befannt unb ift ed

batjer f)öd)ft tt>at)rfd)einiid), ba§ baS Stootmutti oon 815 gar nidjt baä 9iot>

multi oon 867 in ber ÜRäfje ber @(eirf)berge, baS je&ige fttömfuU) mar. Xenn

nad) ©djannatä charta veteris Buchoniae gab eö nodj ein SRootmulti unter

^ammetburg an ber fränfifdjen ©aale. Unb menn biefer Ort r)ier aud) nidjt

ju berürJfidjtigen ift, fo fnejj baS jefcige tftömmetäborf ^mifd)eu Üofjr unb Ofle=

meinfelb aud) villa Rootmulti. Sogar «Rentroeinaborf im Öaunadjgrunb

(SRengeteborf, föemmetöborf) wollten einige megeu feiner na()en Üagc an

©aunad) für ba« SRootmulti oon 815 anfcfjen, attein SRentroein*borf fommt

urhinblid) nid)t als villa Kootmulti oor.

*) %ai Torf SRenbbaufen ift eine alte 9iicberlafjung, weil in beffeu Wabe eine oor=

gefebiajtlirbe burdj fflraben befeftigte Stelle »erfommt. 9ln bem Sübabbang bei» „fcübncr*

rüdenS", 15 9Hi nuten oon SRcnbbaufcn, über welchen bie Straße nach Behningen fübrt,

ift biefelbe fid)tbar. Hm JRanb ber flnböbe befiubct fidj ein 4 SRcter bober Sdjuttbüael

»on (frbe, 10—12 Schritte im Xurdjmeffer ebne eine grubenförmige Vertiefung ("öiftnung)

auf ber Oberfläche berfelben, wai auwcilcn in unferer (Hegenb flur Veobacbtung fommt,

ü. 33. auf einem Scbuttbügd au bcn Huäläufrrn brr fcawberge, füblicb von Waricrtbauffn

bei Äünigätyofen i. (Hr. §tittcr ihm ift ein tiefer halbringförmfger (Hraben, beffen Sfbeufcl

narb unten audeiuanber weiebenb biä jur Sbrne laufen, fo baft ein breieeftger Kaum burrb

(Gräben befeftigt ift, in beffen Spifec ber Srbuttbügel liegt. Terirlbe führt ben Warnen

„Vurgjtabel" unb würbe wohl mit Unrecbt al? bae XuriftoMa in ber Scbenfungourfunbe

ber Crmbilb angefeben. Von ber ebene fübrt ein 3abrmeg „ber Vurgwcg" ju biefer teilt =

friebigung. Xiebt an bem Scbutttjügel lag ein Vrunnen unb feilen auch ^aufteilte oon

bemfelben abgefabren werben fein. felbft babe bei mehrmaligem Veiurb bc«i „Vurg-

ftabels" feine anffinben tonnen unb nacb r-ielem Sueben nur eine tlciue Ibonjcberbc auf

gehoben, bie für bie ^eitbeftimmung mertbloS mar. Ter Scbuttbügel ift oicl *u tiein für

eine Vurgftättc unb bat feinen ftiinggraben. Tiefet, wie ber Verlauf unb bie Sluobcbnung

ber Sebufygräbeu, ber ftuubmangel u. 91. laffen fie ald ein befefttgte* Viebgebege rrfrbeinrn,

wie ber SBaÜbejirf ber Idenburg am grojjcn Wleicbberg {&. ^aceb, Ta« tovf UWili bei

{Römbilb nebft einem Sfnbaiig Xie Idenburg am großen ^leidjberg bei töontbilb). Seitlieb

Bon biefem Srbu&bejirf, 5—GOO Sfbritte entfernt, liegen in ber „SaliU-de" »ier große

Hügelgräber, oon beneu eiltet Oon bem »erworbenen Srbultbeißen Seifert in Wenbbaufen,

aber ob^ne Crfolg unb nur tbcilweife abgegraben würbe. Tie Wräber liegen je^jt ^war in

ber 9Wenbbäuier glnrmarf, fenneu aber aueb ju (Siebelbrunn, \* Stunbe baoon unb jwiicbeu

12fiO— IMH) t-erwüftet, gebört baben. Gin näberer 3»fammenbaiig ber Araber mit ben

Vcwobnern be« „VurgftabeU'" ift niebt naebmeiebar.

**) ®. "A. ©enßlcr in feiner OJefdjicbtc be3 franf. Waue* Wrabfelb hielt Vuna für

»unaba, wa3 fd>on au^ )>racb,licben Örünben unjuläffig ift.
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$>ie ©eftimmung oon SRootmutti unb feiner Sage bleibt batjcr eine unsere,

um fo met)r als tu ber betr. Urfunbe jebe nähere SDrt8bc$eichnung fehlt, mätjrenb

bei beut ftotmulti oon 867 in provincia Grabfelde beigefügt ift.

3)er Crtename Siotemulte unb Siotmulti tyat mehrere @rftörungeöerfuc^e

oeranlafjt. Äl§ rottje ©rbe erftörte sJ?otemulte 2B. @. Xenfcel, worüber fid)

fd)on ©d)annat etroas fpöttifd) äußerte; als 9tabmüf)Ie (S. Pudert, geft. alä

Äirchenratf) $u ©dnoeina bei Sab Üiebenftein (äReiningen), als gerottete @rbe =
9Rnllrott, ber 9came eine« ftlurbejirfö öfi Utenborf (9Wciningen), ©. ©rücfner

in feiner i'anbesfunbe bcS $eraogtf>um3 SRciningen. Oberer, fünftlid» gefugten

@rftärungen nicht ju gebenfen.

2)08 alte SRotemulte, föotmulti lag nid>t an berfetben ©teile, bie ba« jefcige

5Hömf)ilb einnimmt, fonberu 10 2Rinutcn entfernt baoon in norb»öftIid>er

?Rid)tung, ba too jefot ba« #er$oglid)e ^yorftgebäube fteljt, früher aber ein

$o«pital mit einer fteinen Stirpe, bem „©ofchufe feinb $eter«*Äirche ju Älten-

römfjilt" (1401) ftaub, bie erft im %at)t 1830 abgebrochen mürbe, nadjbem

fie längere $eit al« £eu* unb ©trohmagajin gebient hotte. £>er 9lame Ätt»

römhilb fommt erft in Urfunben be« 12. 3af)rhunbert« oor unb muft bat)er

bie Ortsoeränbcrung tftomhilb« oor biefer 3eit ftattgefunben ^aben. 2)ie

biefelbe oerantaffenben ©emeggrünbe finb nicht befannt, mögen jebod) fefjr

bringenber 9tatur gemefen fein unb oermutfyet man, ba oon einer .ßerftörung

2lltrömhilbs burd) eine 5ehbe, oDcr burd) ©raub nichts befannt ift, bafe bie

©rünbung be« ,£o«pital«, roic bie ejcentrifdje f^Curtage $l(trömt)ilb3 mitbe*

ftimmenb gemefen feien. Übrigen« ift bie Erinnerung an Stttrömfjilb bem

3$olf«gcbächtnifj jefct faft gänzlich entfdnounben unb, mie an oieleu anberen Drten,

bie eine ©rt«oeränberung oornahmen, er^lt man fagenf)aft, SRömf)ilb fei

früher oiet größer gemefen unb fjabe fid) bi« 511m „©pital" unb ber barunter

befinbficfyen „©pitalmüfjle" erftrerft.

6« fcheint aber bie ©teile, too Wltrömhüb lag, fdmn in oorgcfd>id)tlicher

$eit als SBofjnftätte benufot morben ju fein. 2)enn ein glücklicher ^ufaU

führte mic^ ouf D 'c ©puren oorgefd)icf)tlicf)er ÜRieberlaffungen. 3d) fanb

nämlich oor 5 fahren einen ftelbmeg in ber 9?äf)e ber „©pttalmühle* mit

einer großen 2Wenge (Sifenfdjladen aufgefüllt. Unter biefen auch Dög ©rud)-

ftüd eine« 9J2ü^tfteiu» (£>anbreibftcin) oon ©anbftein. £ie @ifenfd)ladcn

fomot)l, mic ber 2)iühlfteinreft geigten eine fo grofje Übereinftimmung mit

Derartigen ftunben oom Keinen ©leidjberg (©tcin«burg) bei föbmhilb, ba| id)

«eranlaffung nal)m, über ben ftunbort ber ermahnten ©egenftänbe ®rfunbi*

gungen cinjiijicrjcM, unb erfuhr id) burd) ben jefcigen ©pitalmüf)lenbefifeer

3. ©otl), bafe biefc ©djlacfcu oon bem Stomänenpachter SRufelmann in SRömhilb

auf einem in ber 9täf)e beö ^orftgebäube« liegenben ©runbftücf gefammett

unb abgefahren morben feien, bafi aber auf feinem anftofeenben gelb oon faft

2*
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V/% SWorgen ^lächengehalt @ifen^Iocfen in großer SRenge ttjeits 511 Sage

lägen, theil« bei ber alljährlichen SBobenbeftcllung aufgepflügt mürben. ©r

fügte fnnju, es fd)cinc ihm, bafe nur Schmicbe auf bemfelben gcroohnt tjätten.

Ohne ben gufammenfunb cincö SOiühlftcinfragments t)ätte ich öicfleicf)t ben

ßifenfchlatfen fein erf)eblid)e3 ©eroidjt beigelegt, allein bei roicberfjolter 33e*

fichtigung ber Uunbftättc, wobei c£ mir gelang, gegen 100 Silo t5ifenfd)latfen

ju fammcln, bie alle noch einen fetjr fjorjen ^rocenrfaty (Sifen enthielten unb

bafjer bie Sinnahme eineö fetjr alten, einfachen Sd)mcl$oerfahreu$ geftatteten,

mar ich feinen Slugenblitf im ^rocifcl, Dn& cä fidj in biefem OfcH unt a^c
»

norgefchichtliche Sd)mcl$ftättcn fjanbdte, bie ich oud) für ben fleincn ©leidjbcrg

toährenb ber La Tt-ncjeit*) nadjgcmicfen habe (®. Sacob, $ic ©leidjbergc

bei 9cömf)ilb ate (Sulturftättcn ber La Trnejcit SWiitetbcutfölanb*, h«™««*

gegeben uon ber #iftor. ßommiifion ber $rooin* Sachfcn, #cft V—VIII.

$alle a. S. Verlag uon 0. #enbel.).

$)ie Schladen famen in hat'elnupgrofecn, bis ju 10 $funb fdimcreu Srucr/

ftüden oor. $ie größeren Ijabcn eine ooale, cttuaS concaoe Oberfläche unb

eine conoeje SBobenfläcfje, fo bafj man nod) bie Söobemuölbung bcö Schmeiß

gefäjjeS erfennen fann. $ic SJcmohncr ber La Tcne&cit beä fleincn ©leid)*

bergS )djmot£en bie in ber Umgebung ber ÖHcichbcrgc ju Stage liegenben

Sörauncifenfteinc in ©rayhitflefäfien, uon benen Scherben gefunben würben,

unb fam c3 mir $unäd>ft barauf an, feftjufteflen, ob bei ber Ausbeutung ber

eisenhaltigen Steine an ber Stelle bc$ alten SRotcmulte ©rap^ittiegel gebraudjt

nmrbcn, ober ob man baä (Sifcn in mulbenförmigen Schmeljgruben förberte,

bie man audj in üorgefd)ichtlidjcr ^eit benufetc.**)

*) ©ine Untiefe i« ber 9?äbe bc* tleinen Xorfs ©Jariu am SKorbenbe betf Mcuenburger

3eeä (2ö)wetj) wirb in bet bortigen 3eb,ifferjvrac&e La Trne genannt. Tiefe Stelle, wo

Wabjftöcinlirb, eine UJiilttärftation ber Jpelvetier ftaub, ftcllte firt) a\$ eine rcidje ftunbftälte

twrrömifdjcr SSaffen unb gifengerätyc t>craud; unb wie bie „§allftatt$eit" (f. über biefcll'e

bie Stnmerfung auf Seite 23) nacb, ber OrtlicMeit benannt würbe, fo würbe au* ber 9?amc

La Teno auf bie ganjc bafelbft aufgebcefte Kulturgruppe, bie von ber Jpallftattcultur wesentlich,

untertrieben unb alö bie ifingere ober eigentliche Sijenjeit anjufeben ift, übertragen.

*) $a3 3d)mel$ocrfaf)ren ber mgefdiicbtlicbcu $cit war ein febr einfadjei*. 2Nan

legte, wenn man feine (yrapljittiegel in Wnwcubung brarbte, eine mäfjig tiefe, met)t ober

weniger orale Grbgrube an, bie mau mit einer 8—10 ßenrimeter biefeu fieljmfcbicbt auo*

ftridj. Unter berjelbett war baa Sduirlorb, ba* mit flugrßljrcn verfemen war, um bie Wlutl)

bcö fteucrä fteigem. 2)ie cifenbaltigen Steine würben juwcilen ffhon mit bem iJujaß

eine« ben glufj beförbernben SKaterialö ansSge|cb,mo^cn. ^n uielcn fällen waren biefe

einfadjen St^mcl^dfcn an Skrgabbaugeu angelegt, wo bie Cinwirfung be^ S3inbes< eine

größere unb glcidjmäfjigere war. C^raf ^urmbranb unb CS 3Stei}lii haben foI*e uorgefd)irbU

Iieb,e S^mel^cn, jener in bem alten Äoricum, biefer in ben SRljeingegcnben aufgebeeft. Sie

tommen an Dielen Orten Teutfdjlanbö »or unb biefcd alte ®e&,mclj»erfabren läßt fi* bii in

bas SRittelalter »erfolgen. SBenn fia) lefeterceameljen naAweifcn Ue6eu,b,ätte man öieHeidjt au*
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m bog ©runbftüd bcä 3. ©otf) im £erbft 1885 brad) (09, erhielt id)

oon bemfetben in bereitmilligfter SSeife bic Grlaubniß, auf bemfetben ju graben,

unb ließ id) burd) oier Arbeiter gegen 30 ÜHcter lange, 75 Gentimetcr tiefe

unb 60 Gentimeter breite ©räben $tcf)en. 3m Skrfiältniß jur ©rößc ber

au^jubeutenben gläcfye mürbe burd) biefen 3krfud) nur ein Heiner Sljeil ber-

felben crforfcfjt unb blieb baljer nod) ber größte Xfjcit beö 9(rbeit3felbe3 unauf*

gefd)toffen. Verlauf unb Grgcbniffc waren fotgenbe. 9tad) Slbräumung ber

ßulturfrume fanb man bi$ $u einer $icfc oon 50 (Zentimeter, worauf man

auf feften 2J?utterboben ftieß, einen Meinen üBroujenagel mit maljenförmigem

Äopf, beffen Gnbe öfjfenförmig umgebogen mar, 105 Gifengegenftänbc, eine

flache unoer^iertc ^erle mit Sföittclranb oon meinem £f)on (mtttelnlterlidj),

bie nidjt gebrannt mar, 2,.-> Zentimeter im 2Mird)mcffer, eine große SOicngc

Gifenfdjlatfen, 3 SBrauneifcnfteine, mittelalterliche, aber aud> oorgefd)id)tlid)c 2f)on*

fdjerben, birfe, unregelmäßige, gebrannte ficfjmftüdcn, $l)ierfnod)cn, 5 <ßferbc*

jätme unb 3 3äfjne oon jungen Gbern.

$ie mfoaty ber Gifenfunbc finb ftägcl, baruntcr 71 .f>ufnaget oon alter

unb berfetben gorm, meiere bic #ufcifennägcl 00m »einen GHcid)bcrg fjaben,

bie übrigen finb : ein großer föabnagcl mit länglid) rcdjtecfigcr Äoofplatte, ber

©djcnfel eines .^ufcifcnS mit Stollen unb meUenförmigcm 9ftanb, an roeldjem

2 £öcf)cr in ber Wagelrinnc faum nod) fid)tbar finb, 20 9iägcl, tf)cite pfriemen*

förmig, tfyeilS in runber unb uierfantiger ©tiftform mit oerfdnebenartigen

tööpfen, eine fdnoadje Gifcnflammcr, 9,:. Zentimeter lang, baS 83rud>ftiitf einer

folgen, jmei Heine Gifenttammcrn oon Sdnocrtfdjeibcn (3- Unbfet, ba3 erftc

Stuftreten beS GifenS in ÜRorbeuropa, 2af. 15 ^fig. 6), $mei ftarf burd) s
Jioft

jerftörte SWefferflingen, moüou nur eine eine oierfantige Oriffeunge f>at, unb

6 unbeftimmbare Gifcnftütfe in (Stabform. 5)ie $f)ierfnod)en ftammen 00m

SRinb, tfalb, Scf)af, Sdnoctn unb 00m #unb.

Vorläufig ift bie ^atjt biefer fiimbc nod) $u gering für eine jutreffenbc

?ltterabeftimmuug berfetben unb ift nod) bie größte 93orfid)t nötf)ig, um Oer«

gleid)enbe iBerfud)c mit anerfannt oorgefcf)id)t(id)cn gunben, oon beneu bic

GHeidjbcrgäfunbe für unfere ©egenb bie midjtigften finb, aufteilen. GS finben

fid) ^mar in ber ftorm ganj gtcidje Sttägcl in alten ^ufeifen oom »einen ©leid)*

berg, mie an anbereu oorgcid)id)tlid}cn Stetten, allein baä ermähnte SSrudjftüd

oon einem pfeifen Ijat troft feines roettenförmigen SHanbcS einen oiel breiteren

örtlichen Ghünben neue Hnballpunitc jur CrHäruna. beS Warnend SRotemnlte finben Wnuen.

Tenn er ftälte ft« bann letdjl al« „reibe 9Hiilben" crflaren laffeii, tJorauSgeiefct, bnft multe

basfelbe ift, rote unfere 3Rutbe unb biefeö SBort überhaupt in unferem altbodjbentfdjen

<Bptad))ä)a1t Dortommt, toorüber id) mid) als Wi^tflermanift jebe« entfr^eibenben «udfprucb,*

enthalte.
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unb mafftgeren Sdjenfel, als bie £ufeifen oom Meinen ©letdjberg u. a. D.,

e$ f)at ferner eine ftagelriune, bic jene ntcfjt fjaben.*)

®rofee äfpitidjfcit inbeffen mit einer 2Wefferflingc oom Weinen ©leidjberg

au« ber jüngeren La Tcnc^eit fjat ba* 9Weffcr mit ©riffjunge. **)

$ic f(einen, eifernen 4—5 Zentimeter langen, aber formalen (Sifenflammern,

welche jur SPerftärfung ber eifernen €d)toertjd)eiben bienten, finb oon ben auf

bem Keinen (Mlcidjberg gefunbeuen nidjt ju untertreiben. $öon ben ftunbftütfen

$lltrömf)ilbs mürben fid) bafycr alö geeignete 33erg(eirf)$gcgenftänbc mit ©leid)-

bergSfunben nur fyerauäfteUen : bie ^ufetfennägel, ber oben betriebene 9tab-

nagel, einige längere 9fägel, bie SWefferflinge mit ©riffjunge unb bie ©djtocrt^

fd)eibcnflammcrn, wie aud) bic größere 9,r. (Zentimeter lange (Sifenflammcr.

dagegen geben bic lopffefyerbcn feine juoerläffigcn ©etoeife eines fjoljen SlltcrS.

9Han finbet jmar unter benfelben mehrere mit innerer unb äußerer SBranbfjaut,

beren 3roifdjenfd)id)t nid)t burd)gebrannt ift, bod) fefjlt jebe für feramiidjc

v4icriobcn meientlicfje Söerjieruttg. Unter ben (Sterben befinben fid) jmei ©rud)*

ftiitfe oon £cnfcln unb ein £enfcltnopf.

«Rad) biefen uäfjer beictcrjnetcu ftunben ift nid)t in Slbrebc ju [teilen, bafe

fie, toie ba$ 93rud>ftütf eine« #anbmüf)lftetnä, minbeften* in bic £eit «Rotemultes

gehören unb nod) bebeutenb älter finb, aber baS, roaS mid) am meiften betoog

$u graben, bie Ec^mcljgruben, au« roeldjen bie oielen Gifcnfdjlatfcn ftammen,

f)abe td) bis jefot nod) nidjt aufbeden fbnnen. 3d) fanb jroar an mannen

©teilen, 50 Zentimeter unter ber ©rboberflädje, infclförmtge ©teilen oon 2el)m,

aber biefer mar nidjt burdjgebrannt unb einige bi(!e, ganj ober fjalbburd)gebranntc

üeljmbrotfen, bie id) fammeltc, fönnen ebenfogut oon einer oerbrannten SBoljnung,

als oon einer <2d)mclamulbc f)errüf)ren. Sludj Scherben oon ®rapfjittiegeln

famen nid)t oor unb ift be^alb bie Aufgabe, bie id) mir ftcUtc, nod) nid)t

gelöft unb if)re Söfung erforbert nod) meit eingefjenbcre SBerfucr)e-

*) Tie beutfd»en 9(rd»äoIogcn finb überhaupt nod» nietet über bic grage fdjlüffig geworben,

ob ben SSölfcrn bet SJorgefriuditc bet ftnfbcfAIag befannt war. Sclbft bie ftragc, ob bic

9tömcr ben fcufbeftblag tonnten, ift erft üor fur^er tfeil im bejabenben Sinn crlebigt

werben. $agegen fträubt man fidj nod), ben üorgfrmauifd)en Nationen bie ftenntnife bc$

$ufbcf<blag$ einzuräumen, bod) wirb aud) in biefem ftau" ba$ immer mebr fid) bäufeitbe

guitbrnaterial balb bie entfefteibenbe Antwort geben. 3d) terweife übrigen* auf bie trcfflidie

unb crfdwpfcnbc Wbbanblung über i>orgcfd>id)tlid)cn ftufbefdilag ton $rof. Sq. Scbaaffbaufcn

in Stenn „§attcn bic SHtfmcr $ufeifcn für ibre ^ßferbe unb SWaultbicrc?", (fabreeberiebt

be* SJcreinö ton 9Utertbum*freunbcn im SHtyeinlanb, $eft LXXXIV 1867, ttorin bie SSeweifc

erbrad?t finb, bafe bie Äömer ber fpäteren 3ri* ben ^ufbeftblag Tonnten. 3öabrfd)cinlid)

finb bie $ufeifeit aber eine torrbmifd)e, feltifdje ©rpubung, wie c« fran^öfifd)e unb S(btt?cijer

3orfd)er Matttueu, Custan, Qniquerez u. 9t. nadigeiticfcu haben.

**) Gin Weffer ton biefer gorm ift abgebilbct in „^oiflcfibicbtlidic 9(ltertbümer au*

ber War! »ranbenburg ton 9t. Soft unb ©. Stimming 1887" au« bem Urnengräberfelb

bei Krielow, fBcinberg.
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$>aä ftotemulte oon 800 ift jebod) nicht bie ältefte 9fteberlaffung in ber

9?äfje 9?ötnt)ilbS, bcnn ©puren einer Diel öfteren Weberlaffung fanb man üiel

nät)er bei SRömr)Ub feitlid) uom ©d)loftgarten (#errengarten), ben #er*og

Heinrich (1676—1710) anlegte, ain linfen Ufer ber Spreng, bie
3A ©tunben

oon SRömhilb oberhalb #aina eutfpringt, auf einem ©runbftütf, bem „&alf*

ofen", ba* ftäbtifd)eä (Sigenthum ift. «n biefer ©teile roirb fa>n feit 50 Sauren

SWergelfdmtt abgefahren, mobei man jumeilen trichterförmige, bunfle ©rbftellen

bloßlegte, fieiber blieben biefelben unbeadjtct, bis id) oor 7 fahren bie erfte

ÜUachridjt hierüber erhielt. (Ss mürben mir jioei ©teilen gezeigt, bie id) aus-

graben lieft. $>ic ©rubeu maren 1,5 SWeter tief unb ebenfo breit im 9ianb*

burdjmeffer. $ie bunflere SBobenfärbung im inneren berfelben mar bie 5°^9C

oon ber |>crbafd)e, wie uon uermoberten ^flanjen* unb X^icrreftcn. $ie geringe

(SJröftc biefer Söohnungen lieft nicht ben ©d)luft auf ^amilienmo^nungeu 51t,

jebod) megen ber tiefen Äfd)enfchicht auf lange ©enufcung burd) Säger ober

Birten. 2)enn bie Wenigen gunbftücfe, xotity b|c Gruben enthielten, ftammen

au* einer 3eit, in nian fdjon fefte 2öot)nfi^c, #au3tt)iere unb Kultur

pflanzen hatte.

35a eine grofte ©tredc beä ctmaö über bem SSafferjpiegcl ber ©preng

liegenben «dcrS fd)on abgegraben unb abgefahren mar, fo läftt fid) bie 3af)l

ber an biefer ©teile gemefenen SÖJohngruben nicht fefrftellen unb fann man

auch nicht angeben, mie meit biefelben noch in Da* tfafo r)titeinreic^en. 3d)

fanb an ben bezeichneten ©teilen feine ^erbfteine, aber eine 50 Zentimeter ftarfe

Slfdjenfchtcht mit reichlichen (Sinfchlüffen oon Heineren unb gröfteren Äof)len

unb in biefer oorgefd)ichtliche, f>a(b burchgebrannte $honfd)erben, Knochen, be»

fonbers ©chroanjmirbcl oom Äalb, einen ©treichftein $um ®lattftreid}en ber

3öpfe in ©tabform mit conueyer ©treichflädje oben unb unten, unb 10a« bas

michtigfte ©rfennungämittel für bie Sllteräbeftimmung ber $rid)tergruben mar,

baS öruchftücf eineä fphkn ©ronjeringä mit gepreftter Verzierung. $)a$

innere beSfelben mar mit einer fchnjär^lidjen ^arjmaffe aufgefüllt, bie fehr

ftarf patiuirtc 39ron$e übrigens fo oermittert, baft fie felbft bei leifer SBe*

rührung verfiel. $od) lieft fid) an ber Arbeit unb bem ©tut ber ^erjierung

fo Oiel erfennen, baft ber einftmalige Söron^ering ber ^allftattjeit (800 bis

400 0. tyx.)*) angehörte, mährenb baS föotemulte, mic nad) einigen ftunben

*) $ie fcallftattjeit entlehnte ihren Kamen von einet Crt*be;ieid>tuing, bem Warft

fleden fcaUftatt am $aflftatter See im Saljtammergut, in beffen 92ä(>e man ein grofjei*

(ä&räberfrlb entbeefte, auf loelcfiem in ben ^ob"» 1840—64 über taufenb Wräber geöffnet

mürben, bie eine Sfuebeute von mebr als 0000 ftunbgegcnftänben ergaben. $ie eigenartigen

formen ber bortigen Gulturgerätlje, unter rceldjen bie erften borgeidrirfjtliajen tfifengegen

ftanbe gefunben würben, maajten bie «ufftellung einer neuen, abgefdjlofienen Gnlturpcriobe,

ber fcaflftattjeit, uot&wenbig, bie audj ald bie erfte unb ältere gifenjeit bejeidmet wirb, $n
biefe fleit würben fpäter aud) alle über einen großen Sljeil Öfterrei*>j unb XeutiAlaub*

verbreiteten (£ulturfunbe von gleichen formen eingereiht.
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ongenommen werben fann, in eine jüngere (Sulturperiobe, in bie ber .£)aflftatt*

jeit folßcnbc La Teneperiobe (400 o. Gf)r. bis &um ©eginn unfercr £eit*

redjnuug) &u uerlcgen ift.

Cbfdjon in ber 9täl)c fflömfnlbS feine reinen »ronaegräber, wie bei Sttei*

niligen j. $8. im Slmt £anb, an bem Colmar, bei <5d)war*a nnb iu ber

Umgebung ber föuiue #euuebcrg oorfommen, fo finb bie Sricfjtergruben auf

bem „Äaifofen" bod) ein ©cweiS einer fcf)r alten, wenn aud) jüngeren oor=

gefd)id)tlid)eu Sefiebfuug, als bort. Sridjtergrubeu würben bis jefct nur nod)

einmal nnb wieber gauj jufällig in ber Mty 9iömf)ilbS aufgebedt. 3n

7jftünbiger Entfernung oon SRömljilb nämlid), an einem fdjmaten .£>of)lweg,

ber über einen Heilten £ügel 311m <5ül$borfer SBMeSgrunb fütjrt, wenn man

ben ftufeweg über bie „alte SBarte" oon 9iönil)ifb nad) ©üljborf gefjt unb ben

oorliegcnben fd)malen SBieSgrunb Übertritten r)at, fal) id) 1880 ^mei ange*

ferntittene Sridjtergruben, bie fid) burd) bunflc ©obenfarbe erficrjtlirf) oon bem

gelleren SWutterboben abhoben. 3l)re «BloSlegung t)atte folgenbe «eranlaffung.

$ie ©emeinbe Süljborf baute eine neue Strafte nad) #aina unb oerwenbete

bie unfruchtbare Grbe 311 beiben Seiten bc§ £ot)lwegS 311m 93au beS ©trafeem

lörperS. 2>ic lints oom Söfcg befinblidje Stformgrubc würbe baburd) in ber

3Nitte burd)fd)nitten, wäfjrenb bie rcdjtS nur angefdjnitten würbe unb beSfjalb

ein Heinere« Profit zeigte. 93eibe Sotjnpläfcc waren bis ju 2 Üttetcr tief.

3n ber größeren faub man eine tiefe mit ftoljlenftüdcn bürdete Slfd)enfd)id)t,

mehrere rotf)Gebrannte .fterbfteine, einen platten Sbonwirtel mit (Sinbrüden beS

Fingernagels, einen «einen 4 Gentimctcr f)ot)en burdjboljrten $t)onct)linber, —
biefelben fommen aud) auf bem fteinen ©leidrtxvg oor, finb aber feine SBirtel -

üielc ^ierfnoc^eu, baS £orn oon einer jungen #icge, ein abgebrochenes Gifciu

meffer mit maffioein glatten unb patinirten Sövonscgriff, beffen (Silbe mit einer

©ronjefugcl uon ber ©röfce einer Heinen ^erle oerjiert war. «ufeerbem enthielt

bie ?lfd)enfd)id)t nod) eine grofec Wenge 2f>onjd)erbcn, tfjeilS ^olb
f

tljcils gau*

gebrannte £et)mftütfe oon unregelmäßiger gorm, $uweileu mit emgefueteteu

(Grashalmen. Tie gerben ftammteu oon ©efäßen, bie nur mit ber #aub

bcrgcftcllt waren, unb waren, wie überall, wo in Arabern ober Sotjnftatten

oorgefd)id)tlid)cr #eit 6d)erben gefunbeu werben, ^eierlei flrt. (Sin Xf)eil

war oon geklemmtem Srw«, fdjwadjwanbig unb im <Raud)fcuer geföwarst.

ein Sljcil oon größeren unb 511m gewöljntidjen ©ebraud) beftimmtcn ©efafjeu, mit

einer SSanbftärfe bis ju 2 (Zentimeter, war im offenen fteuer rbttjlid) gebrannt unb

ber baju oerwenbetc XI)0« war n,it Hcingefchlagcnem gclbfpatl) oermifdjt.

^)ie ^erjierung ber biden Xljonidjerbcn beftaub in eingeritten fiinicu, bie

fid) unregelmäßig, 3uweiten rautenförmig fd)iiitteu. Tic platten Räuber ber

(SJefäße ftauben mit taum bemertbarer §al$riuue gcrabc nad) oben unb nur

^weilen verlief unter bem £ala ber ©ejäfcc eine «Hinglciftc mit über Mmi*

geftellten ^ingercinbrüden. «ud) edjerben 0011 Xopfbedeln famen oor.
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sJiad)bem e* mir gelungen mar, bie ßrlaubnifj ju erwirfen, liefj id) am

21. 3Jcai 1880 ben nod) unberührten ^Xf)eil ber größeren äöofmgrube burd)

jwei Arbeiter ausgraben, f)abe aber nur geringe Ausbeute gemacht, ba bie

oben angegebenen ^unbc berfetben fdjon früher entnommen waren. £od) fam

id) foäter uod) in ben »cfifc einiger ©egcnftänbe au* berfetben ftunbftätte,

eines ®ewid)tfteins oon Sanbftein, 0,750 ftito jdjmer mit fteinem Sron^c»

Ijcnfel, eine* QHätteftcin* oon Wiefel 511m (Stätten ber 9iäfjte, oon benen Gil-

berte auf bem fleincn ©leidjberg gefunben mürben, eine* $8rud)ftüd* oon

einem £>anbreibftcin, bc* .ftenfelftürf* eines taffenförmigen QJefäfje* oon ge=

fdjwärjtem Stjon uub einer (£ifen)d)ladc.

?lud) Süljborf tjat, wie 9iömt)ilb, feine £age gcwecfyiclt, inbem cS nodj

in gefd)icf)tlid)er $e\t mitten im tß>ic*grunb einer Ifjalmulbe (ag, bie nad)

heften gcfd)loficu, auf jeber Seite oon einem inäfjig fjoljen Sßergrürfeu begrenzt

wirb, bi* c* 1510 au* unbefanntcu Urfad)cu jerftört unb erft 1715 mieber

an feiner jefoigeu Stelle aufgebaut würbe.

syon uuglcid) grünerer üöcbcutung aber finb bie crwäfjuten oorgefd)icf)tlid)eu

31*of)ngruben, bereu Sllter fid) leid)ter beftimmen (äffen würbe, wenn bie in

ber Mäl)e Süljborf* tiegenben Hügelgräber fd)on auf i^ren 3nf)alt geprüft

worbeu wären. Unb jwar befinben fid) auf bem rechten |>öf)cnrütfen
f
15 Ü)ci-

nuten oon ben Sridjtergrubeu entfernt, ein groftc* ßtujclgrab im „ÜDtöndjs-

fwU", in weld)c* oor unbefanntcr $e\t ein rabiater (Saug eingefd)nitteu würbe,

um e* feine* ^u()alt* 31t berauben, unb eine unregelmäßige OJruppc oon

7 Gfräbcrn etwa* nörblid) oon jenem am Staub bc* regten SBcrgrütfcn*.

?lber aud) auf bem .<pölien$ugc (iuf* oon Süttorf im „rotten £ol$lcin" auf

bem „SRotfjberglctn" liegen an einem ©reujweg ^wifdjen ber .^ainaer unb

Süljborfer ft-lur in ber ÜDfitte feffelförmig au*gef)obene ©räber. $er $at)l

nad) finb e* uod) 4, ba eine* oon ifjucn abgegraben würbe, um ben Steinfern

bc* Snnern *um Straßenbau ju uerwenben, wobei mau jebod), ba c* burd)

ungeübte £>änbc gefdjal), nur Sd)eibcn, Mfd)e unb tfofyten al* ÖJrabiutjott

fanb. (Sine genauere Untcrfud)ung ber erwälmten Ühäber jebod) würbe uu*

burd) ^erglcidntng ber (Hrabfuube mit benen ber oorgcfd)id)tlid)cu äöofyngruben

Sül^bori* Wufjd)lufj geben, ob gegenseitige jcitlitfje $c$iel)ungen uad)^uweifen finb.

$orgcfd)id)tlid)e (Gräber, bie mau mit einer alten NJiiebcrlaffuug >Römf)ilbS

in 5l>erbinbung bringen fönute, finb bi* jefct uod) uid)t gefunben worben uub

e* jdjeinen baljer bie 3itot)ugrubeu auf bem „ilalfofcn" nid)t für eine bauernb

anfäffig gewefene oorgefd)id)tlid)e iöeoölferuug $11 fpredjcu, bie ben ©oben bc-

wirtl)fd)aftete, SSielj $üd)tetc unb in ftolgc feiner laubmirtl)fd)aftlid)en 2l)ätigfeit

$u feften äBofmftyen übergegangen war.

i'fKtti für \Wi-iitiiifliiitif 0rY!;<1>t<-

i:nfc i.'an C> raunte, ;!
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3>ie Söeranlaffung ju ber gegenwärtigen Arbeit gab ein 93efd>fufe be3 ©aalfelber

©emeinberatä, nad) roetdjem ber 9Kagiftrat fyiefiger Stabt um Vorlage eine«

3Scr$ei(fjmffc3 ber fjiefigcn Stiftungen unb Vermädjtniffe erfud)t nmrbc. 2)er

©emeinberat wollte baburd) in bic i'ngc gefegt fein, neben ber SBoflftänbigfeit

ber ©tiftung^Gapitatien inSbcfonberc aud) bereu ftiftungSgemäfec Verroenbung

ju prüfen. SDie gcwünfd)te Vortage liefe auf fid) warten unb unterzog fid)

batjer ber Untcrjeidjnetc felber ber Arbeit, bie freilid) mand)e§ $emmm* in

äußeren unb inneren Umftäuben fanb. 3uübrbcrft ift hierbei bic Skrfaffung,

in ber fid) unfer ftäbtifdjcS Strato befinbet, f)eruor$uf)cbcn. $ie finanzielle

33ebrängnte, weldje bem ftäbtifdjen ©emeinwefen feit alter £eit anhaftet, liefe

c* nidjt baju fommen, aud) nur uorübcrgef)enb mefyr als bog $ur ftüfyrung

ber laufenben ©efdjäfte notmenbige ^ßerfonal anjufteflen unb fo blieb bie

Sidjtung unb Crbnung beö $lrd)h)3 oon jjefjcr ein frommer Söunfdj. Unb

bod) mürbe bei ber ereignisuollen Vergangenheit ber Stabt biefe ©id)tung

unb Crbnung wof)l reiche Ausbeute für bie ©efcf>icl)te unferer alten, eljrwür-

bigen Grabt gewähren.

s
Jiid)t oergeffen barf man freiließ babei, bafe im Crange fdjwerer ftat gar

nwndjcS wid>tige £ofumcnt auf immer abtjanben gefommen unb untergegangen

ift. 3d) erinnere f)ier befouberä an stuei fernere Prüfungen unferer Stabt,

1*
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nämlich einmal an ben SBranb üom 3al)re 1517 nnb bann an bic <piünbening

ber ©tobt burcr) bcn Äaifcrl. Cbriftcn S*ambon im 3nt)re 1(533. £em ge=

bauten Sranbnnglücf fiel, mcnn auch nidjt ba* (alte) 9iatr)auS felbft, fo bod)

ber au8 bem 3otjrc 1426 ftammcnbe Slnbau beSfclbcn nebft weiteren 175

Käufern jum Opfer, bie ftaiferlidjcn aber plünberten am 25. September 1633

unb bie fotgenben Jage Äirdje, 9ktf)auS unb 93ürgerf)äufer, jdjlugcn alle im

9tatr)aufe befinblichen Sd)ranfe, SHften unb Saften auf, fd)ütfetcu bie barin

bermaf>rten Urfunben rjerum unb nahmen bclangoolle Eofumcnte an fid). ?lud)

baS ©ranbunglürf uom 4. 3Jiai 1727, n>eld)eS 61 Käufer, barunter bic bc*

Stabtfd)reiberS ftrande unb beä Stabrrid)terS ÜHofer, uernichtetc, mag I)icr

ermähnung finben.

Söeiter unb ^auptfäe^Iicft fommt aber in 23ctrad)t bie ermähnte finanzielle

fiage, in ber fief) bie Stobt feit Safirljunbcrten befunbeu. Stiftungen, ber

©tobt teils ju milbeu, teils $u gcmcinnü&igen .ßmeden annertraut, mürben,

roie eS früher Ijiep, in ben „gemeinen Saften" gc^ar)tt. $ic Stabt uermeubetc

bie ©elber jur |jcim$ahlung befteljenber Sdnilbcn uon ungefähr g(cid)cm be-

trage, rootjl aud) ya ben laufenben 93ebürfniffcn, unb rourbc io nicht foroofjl

bie SBerroalterin, als im eigentlichen Sinne bic Sd)ulbnerin ber Stiftungen.

BaS SBunber, menn bann in brüefenber geh bic 9luSjal)lung ber 3infen

unterblieb, jumeilen ganj unb gar in SPergeffenheit geriet unb fo bie „für

emige 3citen" bemirften SBermädjtniffc mnndjcSmal fanm auf bic britte Gene-

ration famen, roic cS 9?. bei ber s^falcr'fd)en Stiftung ber gall mar. Unb

fo aud) nod> in biefem 3of)rf)unbcrt. Xie an bic dämmeret eingebauten

©clber mürben mof)l fo manchesmal in bcn ftäbtifdjen .öaitsf)alt für laufenbe

Ausgaben oermenbet ober auch nnfic^cr ausgeliehen, unb Selber iamt Sofumcnt

famen abrjanben*). Sföemi nun aud) in neuerer ^cit oiel 311m Grfafc verloren

gegangener Stiftungen gefdjehen ift, fo bod) bei Söeitcm uid)t SlfleS. Unb

bicS ift mieberum ber ®runb, marum fid) auch M Der uorlicgeubcn Arbeit

*) (Sin SJeridjt beä SWagiftrats »om 17. ^uni 1834 an bad $>cvjoglirt?c (Scnfiftortiim

ju fcilbburgtjaufen Ijcbt betreffe ber fircblicfycn (Kapitalien berm, bafj nur burdj eine

Ijödjft mutante Untcrfudning bie gegenwärtigen Sd)ulbuct ermittelt »erben rennten

unb fogar bic ^ntereflen meidend feit 10, 12, 18, 20 unb mel?r fahren riidftänbig

feien!"
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bereit SBoUftänbigfeit nid)t behaupten läßt: c3 fe^tt eben an ber SBoflftänbigfeit

bc$ 9Bafcrialr zur Gontrolc.

?lbcr aud) ba, wo ber gute SSJiUe, ben SBcftimmungen ber Slltoorberctt ge*

red)t $u werben, oorhanbett war unb 511m Sluäbrucf fam, mußte man fiel} in

bem einen unb anberen fall baran geniigen raffen, mehrere, in ihrem 93eftanbe

geirf)tt)äd)te (Stiftungen ^ufammen^uroerfen. 2)ie ftiftungägemäße SJerwenbung

beS ©in$el--Gapitate ^örte freiließ meift bamit auf.

stimmt man $u allcbem ^inju, baß uon einer forgfältigen Aufhebung ber

einzelnen Slften faum oiel bic SRcbe mar, baß aber aud) ber $lfteninf)att oft

genug ein red)t bürftiger ift unb juweilen nur SRanbbemerfungen unb rurje

v}Joti$cn fiid)t über bic (Sachlage geben, fo erfdjeint e3 narjeliegenb, baß bie

gegenwärtige Arbeit utcr)t einen uoflftänbigen, fertigen Sau, fonbem nur 99au=

fteine gibt unb geben fonntc unb zwar um fo mehr, als bie $eit be3 Unter-

Zeichneten, burd) mancherlei amtliche unb außcramtlid)c J^ärigfeit in ^nfuruclj

genommen, eä uidjt ertaubte, baä ftäbttfehe Slrdjio felbft nad) allen ^Richtungen

SU burdjfudjcn.

Sollte ber eine ober anberc ftreunb unfercr <3tabt unb beren ©efRichte,

welchem metjr 3^it unb beffere Straft ju ©ebote ftcljt, aus bem gegenwärtigen

3Skrfrf)ett Anregung finbeu unb barauS SBeranfaffung nehmen, aud) feinerfeitä

bie Arbeit aufzunehmen unb weiteres 2KateriaI für bie ®efdud)te unferer <5tabt

aufzufudjen, fo würbe bieS bem Schreiber biefer 3cilcn ber befte fiofjn für

feine Arbeit fein, bereu erfte Abteilung hiermit ber Deffentüdjfeit übergeben wirb.

SSill'S Gwtt, fo wirb, fall* baS 2öerfd)en giinftige «uftiar)me ftnbet, bie

Jortfefcung in nid)t zu feiner 3 eit erferjeinen.

Schließlich fei mir geftattet, meiner ^reube barüber SluSbrucf $u geben,

baß cS ber herein für 9J2einingifd)c ©eferjichte unb SanbcSfunbe ift, ber bie

Veröffentlichung ber Arbeit übernommen ^at. $d) fyabc ben ©ebanfen meines

alten ^reunbed unb Sd)ulfamcrabcn, .jperrn ^rofefforS Srnft Äod), unfereS

uerchrten .$crrn 2?orfifccnben, einen geiftigen $luStaufd> aus unb in ben oer«

jdjiebencn teilen bcö Herzogtums herbeizuführen, fofort mit ftreuben begrüßt

unb bin für bie Ükrmirtlid)ung biefeS ©ebanfenS gerne eingetreten, habe ins*

befottbere aud) gerne gerabe biefe Arbeit als Seitrag augefagt, weld>e, bem

$nfd)einc nach junt größten Seil rein örtlich, boef) bei näherer Prüfung manche
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Unterlage für bic (Srforfdjung unb ^Beurteilung ber 3eit* unb ÄuUnrge)d|id)tc

unfcreS engeren SHatcrfanbcS bieten bürfte unb fomit iljrcn Xcil jur £öfung

ber Aufgabe, meiere fid) ber herein gcftellt I;at, roenn nud) in bcfd)äbener

Sßetfe, beiträgt.

9Jti3gc ber herein für SRciningiidjc C^cfdjtcr)tc unb Vtonbcsfunbc madjfcn,

blühen unb gebeifycn!

eaalfclb, im Wouembcr 1888.

grvic&rtcft ^vmßc».
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3n ben Urfunbcn bcä ftäbtifcr)en 3trdjiue f fotoett bereu £urd)fid)t I>at er-

möglicht werben fönnen, fiubet fid) eine entfeheibenbe 9cadjricht über ben Um-

fang unb bie Skgriinbung bc3 ehemaligen SllumneumS überhaupt nicht. 9iad)

einem SBeridjtJbtä ^jerjogl. Kirchen* unb Schulenamtä ber Stobt oom 0. SRärj 184U

ift aber bei ben Äonfiftorialaftcu ein Schreiben bc3 griebrid) tfrrjtfcf»nar Dom

25. 9iooember 1654, wonach fdjon bamals eine — oiclleicht oon bem (benannten

fclbft inäüeben gerufene— „Speifung" oon „Alumni»' 4 ber Saalfclbcr Öateinfdutlc

beftanb. Sie Alumni feien ber 9icihc nad) oou hiefigeu bürgern unb jwar au* gutem

SSiHcn gefpeift worben. Slud) wirb in bem obigen Sfleridjt ein weitere^ Sdireibcn

bcäfclben tfrefcfd)mar ermähnt, worin es ^eifee : „$afi wir nunmehr eine mehr

alss gcwttnfdjte Speifeorbnuug oor bie nlumnns uf unferer Sdjule allfncr tyvaui

gebraut, alfo baft bie alumni nun alle Xagc 2 9Jial $u effen befommen

unb bod) ber ©ürgerfdjaft propter hospitum »'rcbritiitcm*), unb weit e$ in

4 2Sod)en erft einmal ^erumbfommt, auch ganfc tf)itnüc^ unb erträglich ift."

ferner ift üöepg 31t nehmen auf ein Schreiben uon Supcrintenbent unb

9iat, b. b. Saalfclb, ben 13. Slpril 1668, wonad) c* nötig geworben war,

einige fäumige SBiirgcr 511 erinnern, baft fic aud) ferner ^ur Speifung ber

SHumnen „ifjr Kontingent, wa* fic einmal ueriprodjen," beitragen mödjtcn.

Unb in einem Äonftftorialreffript oom 27. s
l)iai 1668 ift auSbrittfüdj hcroor*

gehoben, „bafc bie Speifung unb Unterhaltung berer alumnorum auf lauter

©utwilligfeit motjlt^ätiger ücute, fo ber Sd)ulen^(itfnahmc**) beförbern ;;u

tjelfen gemeinet, beftchet."

&uS einem Schreiben „Seiten (Shrenocften unb 38or)lgclahrtcn, auch Urbaren

unb Söeifcn, Unferen beionberö guten greunben, 3ol)anu Stonfarbt Möfjlent,

ftürftl. Sächf}. Slmtsoerwefcrn, unb bem sJtathe *ue Salfelbt", darum Slltcn«

burgf, bcn 4. gebruar 1678, unterzeichnet „Ofiirftl. Säcr)«. (Sammer $cr»

orbneten Sircctor unb fRät^e", gel)t Ijeruor, bafj „bie Alumni juc Salfclb

olbereit 1675 eingefommen, unb mit üBcjichung ihrer bürfftigfeit wieber iimb

GJctraibe angehalten, 3hn*n <nk§ bar$umal)l giinff Scheffel Äorn abgefolget

worben, aber gnäbigftc 5»rf^- .fjerrfchafft mit bcrgletchcn cxtrionlimr !öer*

wittigungen jue continuiren angeftanben***), fich gleichwohl barneben erinnert,

*) b. i. luegen ber gro&en 9tnjat?l ber gaftliAcii (*inwot)iicr.

**) b. i. Hufblüljcn.

***) b. i. fortjufa^ren «nftanb genommen babe.
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baf? fouft uuterfdjiebltdje milbe Stiftungen jue Salfelb uorljanben, SBcrmittcfft

bereu cnudjntcn Slfomni« ettuan 3äf)rlid) ein gewifceS gemalt, unb 3f)nen

ntfo beftänbig gefjolffen werben fönntc." ©8 wirb bafjer oerfügt, bafc „Slmbt

unb Stabt nebft bem 9)iiniftcrio fid) ofjne weitere Verzögerung zufammen ju*

tfjucn, bie Sadjc miteiuanber juc erwegen, gewijjc practtcirlidje Vorfd)lägc znc

bebenden, ob burdj angeregte Stiftungen ober auf onbere Söetfe mct)rerwel)nten

Alumni» ein kftänbtgeä uerorbnet werben fönnc". 9lm 1. SDZär^ 1678 fmt

bann aud) eine Sifcung be$ Superintenbenten M. Sfjeobor <Scr)nciber, be-S

SürgermeiftcrS unb SoubifuS Sd)mibt unb mehrerer SRatäglicber ftattgct)abt,

in weldjer oorgcfdjlageu würbe:

1^
,#
3)ie Wrnurtfdje*) Stiftung, „weldje ju ber Sdjul aflt)ie gewibmet unb

nni^o in 11 fl. jäf>r(id)en Antraben befte^ct,
*J bem Sllumneum zuzuweifen.

2) „$&ll G. (S. fRatf; benen uermögenben bürgern jureben, bainit an ber

Speifung ein mefjrcreä erfolge".

3) „2M (S. (S. fflatf) oon einem jeben ÖJebrau 1 (Simcr ftlcinbier geben, fo

jäfjrlidj 5 ©imer betragt. Stud) foll oou jebem ©ebrau Sifdjtründe

1 Gimcr iljnen abgefotget toerben. Unbt were ^ürftlicrje gnäbigftc

£errfd)aift umb bergteidjen untertfjänigft anzulangen."

4) „Ob oou benen 9J?anffelbifcf)eu StifftungSgclbter, fo jäfjrtid) ins ?lmpt

gejagt werben, etwas barju junetjmcn; 933cit bodj ba3 SHumneum

benen Üanb&inber meift zum nufcen gereidjet."

(Sin Sdjrei6en be3 .fjerzogS 5™°"$» oai - 5ricoenf^i"f ben 23. Slpril 1678,

erflärt fid) bamit einoerftanben, bafi bie Ämurifdje Stiftung unb oon ber

5Üiariöfefbif(^cn Stiftung 15 fl., bie biä bafjin jur <ßerfonnt4lntcrftü&ung cinc$

üctyrerS unb einer Öcfjrer3-2tfittn)c oerweubet worben, zum SBMcbcrauffjclf unb

^ortbriugung be3 alunmei angewanbt werben, „jumal ba aud) nod) ein unb

anber oermögenber ©ärger zu berglcidjen Söctfteucr uon bem ÜHinifterio 51t

Saalfelb bifponirt werben iofle." „Zweifeln aud) uidjt — l)ei§t cd weiter —
c* werben unjcrö freunblid) geliebten Sörubcr* unb ©euatterS £crrn ?llbrcd)t3

liebben**) ben geringen bentragf eine« Göincr «leinen bierS oon jebweben

©ebräubc willig oerabfolgcn lafjen, weil jumafjln ber SRatl) bcrgleidfen audj

Zutfjun fid) erboten."

9tad)bem oon ber Cberbefjörbe am 16. 3ult 1678 $erid)t erforbert worben,

Mwaä cö mit bei iilumnoi fundsition unb proventibus oor eine Gelegenheit

Ijabe, ob unb wie bicfclben biegen» abgeftattet, in wafj guftanb ^ foldje§

Sllumneum gegenwertig befinbc, wie oicl itnaben barinnen unterhatten werben,

*) Ue&cr bie ^erioit bes Stifter* ftubet fieb [einerlei Stittjaltdyimft.

**) $er$oß v
Xlbrerf)l, ber jweite Sobit .^erjegd Öruft be# 5r|wmen, hatte bi* ir»80 in

Saalfclb fein 4>oflagcr.
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unb ob fic bcfjen bcnötl)igt ober nid)t, auch wie fid) berürtc Sllumnt fowofol

il)rc* ^reiftes alfj l'ebcn* unb wanbel* fyalbtx bifchero verhalten", berichtet

Superinteubcnt unb Üftagiftrat unterm 26. Sluguft 1678, „baft cigcntlidj hoc

in passu feine fundation uorfyanben, foubern e* feien fobalb nad) gefd)cl)eucr

Deformation unb 3>frid)tung Ijicfigc* alunmei eine gewiffe 3tnjo^l bürftiger

unb ju benen studiis tauglicher Ünaben $u befto befferer Söfucfjmung ber

£d)ulen oon benen Sttmoicn unb Sibcratität hiefiger $8ürgcrfd}aft mit notbürf=

tiger Äoft unb Speifung uerjcfjcn, inmittel fj aud) uod) oon djriftlidjen .Sperren*)

einige legata, jo jüfjrlid) 25 ft. 4 gr. 4'/< ä\ .ßinS betragen, gewibmet unb

gefdjaffet worben". SBemcrft ift babei, bafj „ben benen inswifehen eingetretenen

fd)Weren Sagen tf)cilf3 l)icbeoovige ioot)Itf)ätt)er feclig oerftorben, theilfj aud)

fclbftcn in foldjcr 3)ürfftigfcit leben, bafj fic faum bic bisherigen faft über olle

Gjcmpel ooriger Reiten oergröfkrte äanbcfi Starben ertragen fünnen, fo bafj

fretiticf) ber fonft gefdjehene Sentrag guten theilfj oerminbert worben unb baä

würdlid)e öinfommen jur ßrljaltung beregter <5d)ülcr, berer regulariter jtoölffe

feint follcn, aber fidj mofjl in bic 16— 18 bifj 20 ^erfonen befinben, ofHimög*

liefen Anlangen fann."

3n ber Seilage führt ber Dcftor tölagc, bafj bie freiwillige SBohltljätigfeit

ber Söürgerfdjaft immer mel)r abnehme unb ba* alumneum cnblid) gar £u

örunbe gehen miiffe, „meldje* boct) fundamentum quoddam nostrae scholnc

et simul Chori musici**) fei."

Dod) ift ju erwähnen ein Deffript uom 3. September 1678, wonad) „nid)t

unbillige* bebenden getragen worben, inbem c* mit Stiftungen an fiel) felbft

eine foldjc gelegcnl)cit hat, bafj man bicfclbeu nid)t gerne oeränberu ober eine

causam piam in bic anbere werfen ober oeränberu layct", ba& e£ jebod) mit

Düdfid)t auf beu armfeligen ^uftanb bc* ttluntncuni „bei bem gnäbigften

dpeiso fein bewenbeu behalten folle, cä werc benn, bafj Künftig nad) ©ottcS-

willen fiefj bic Reiten bewerten unb bie bisherigen Benefactores ober aud)

anbere gutljcrjige Scutfjc biefem djriftl. werd wieber auff)elffen follten, weld)cn=

l)alb bann bic auifco herbeigezogene Stiftungen billig ad pristinum usum

adhibiret***) unb angewenbet würben."

9cad) allcbem ift baran feft$ul)altcn, bafj fiirjere ober längere 3eit nad)

ber Deformation t>iefigc üflürger äufammengetreteu finb unb oerfud)t haben,

ber hiefigen 3d)ule baburdj eine neue Stü^e ju geben, baft oon ihnen ber

Unterhalt einer beftimmten 2lnjaf)l bebürftiger unb begabter Sluaben teil« burch

(&elb«@tiftung unb bereit ßtuä^lbwurf, teil* bireft burch (Bewährung ber

*) ^cridjt oem '.). SSlära 1-Uüjtefit baftir „ßbviftiaii .'Oerrel"!

**) t>. i. gennfiermaften bic ©ruitblagc unj'ercr 3d>ule unb äuglcirt? be$ Siitfldjore*.

***) b. t. $u itjrcm uripriinijltdjcn 3wecf ^crangejogen.
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Äoft beftrtttcn würbe. SBeitcr aber fann ebenfalls als feftftefjenb angenommen

werben, baft biefe Schüler gewiffermafjcn als ©cgenleiftung für bic üjucn ju«

gewanbten SBofyltfjaten ben fyiefigen <&inge*(Sr)or bilbeten be$w. mitbilbeten.

CcfctercS gcl)t insbefonberc aus ben, in ber Anlage 1, betgefügten „©efefcen

ber Saalfelbifdjcn iUofter-S^iUcr" fjcruor, wonach „in bie 3af)l ber Slfumniftcn

aufgenommen werben follen fofe^e, bic in ber 9ttufic erfahren" ftnb, wie benn

nnef) cbcnbafclbft (^iff. 13) gefagt ift, bafe „oor allen anbern ber ©otteSbicuft

iljre rjorjiiglidjc 8oige" fein unb bie Sllumniften bie(en „oor baS größte 0cfe$

galten" foflen.

Söcnn nun ber Oberpfälzer (Sljriftian Söagner, ber Sßcrfaffcr einer Saal*

fclber Gfjronif, in einer ^ufdjrift an ben 9ttagiftrat, b. b. ©raba, ben 3. 3uli

1835, betreffs ber Stiftung^eit unb beS StiftungSanlaffcS jagt

:

„beS ehemaligen Kectoris i'odjmann*) Sdjulprogramm „non beut

9hifcen ber £d)iilgeftiftc 1763" gebe bic SluSfunft: cS r)abe ber lwd)ft*

feligc $cr,>og 3ofjanu Grnft oou Saalfclb (1680—1729), natf)bem er

] 697 bie <5d)ule $u einer Stabt- unb i'anbfdjulc beS <5ad)fcn-@aalfelbifd)cn

Jürftentljumö erhoben unb ben Ijofjcn Scfeljl, baß alle SanbcSttinbcr

bei 3?crluft fünftiger Söeförbcrung im SJatcrlanb, biefe £d)ule bis ^u

il)rcm §lb^ugc auf bie Slfabemic beiluden follcn, erloffen gefjabt, aus

Ijocfjfürftlidjcr ^ürforge unb mit ,3utfjun einiger frommen ©eftifte Saal*

felbifdjer (Sinmofjner für 12 i'neeiften unb eine ^raucnSpcrfon, weldjc

bie Siüdjc unb Aufwartung ju beforgen Ijaben folltc, einen ©naben unb

ftrcitifd) unter beut Warnen eines ©djul^tlumncumS gegrünbet; bas

3nl)r, in weldjem bie« gcfdjcfjeu, fei unbefannt, bod) fei eS swifdicn

1722-17-29",

fo fann bieS uad) bem ©efagten nur baf)in oerftauben werben, bafj .$>crjog

Ololjanu Grnft baS bereits unb jwor wof)l fef^ou geraume $eit beftanbene, ur*

fprünglid) nur für SöürgerSföfyue beftimmte Sllumncum nadj Grabung ber

Gaalfclber ©crmle jur üanbcSfdjule anbermeit organifirt unb als einen feften

5kftanbtcil ber festeren anerfannt unb ftaatlidj ttnterftüfct f)at.

öS gcr)t bieS aud| weiter aus einem Srlajj Sodann ßrnfts, gegeben ISoburg,

Üiir (Sfjrcnburg, ben 13. Suli 1708**) fyeroor, wonad) an ben 9*at ber <5tabt

bereits unter bem 22. 9Jki beSfelben 3al)rcS 95efel)l ergangen mar, über ben

jenigen $uftanb ocr ®d)ulc unb beS Alumnaci ju ©aalfclb, aud) was oor

legata oorfyanben, wie unb bei; wem felbig fteljeu unb ^citljero administriret

werben, genaue (£rfunbigung ctnjusier)cii ; alles oou »uneton ^u puneten

*) Sott/mann, ^ubann Wetdjior, war SRctter von 175* 1772, wcrgl. ©agucr ^rebe,

Öbronif \>cn Saalfclb, 3. 550.

*•) Her (Srlafe befindet \\ä) in einer mvb\ feblerftaften «bf^rift bei ben ftäbtifcfieti «Ilten

unb ift ald «nioge 2 bcigefftßt.
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umftänbfid) ju regiftrircn, unb binnen nedjftcn Sßterttjoc^ctt ju ferner weiter

93erorbnung anf)ero einzutiefen."

$aä hierauf aufgefegte 3$erjeidjnU tautet:

Sßcrjeic^uüB ber Stiftungen

be§ Alumnnei, fo üon meinem Antecessore £>crru M. ISloftcn feel.*) mir

übergeben, aud) Qe'it meines Rectorats, burd) .§od)fürfU\ SWilbe, ober erübrigtes

Interesse ucrmefjret morben.

9*-

2o -iqlr. bet aleftr. v^tjriftopl) Jpopyfen, Dem aJccfygcr, Daüon

151

u -£t)lr. 12 gr. bei) Kultus ©onDermann, Dem Warner tu

18

3 fl., Daöon 2 $err Dr. Sqjlcgel öereljrct, ber Dritte aDei
•i (1

«'Don 3nterefic barju gefommen, beum £errn ( onReet
^7^ W f. -t. Ä. CID _£ . ' . - /T l _

, . a V — _G! 4 10

12 fl. bet) SJcftr. tfncbnd) 3Nuucr, bem Sdjmtebc . . .

15

8 fl. (orjngcfäf)r ; benn .weit nid)te brüber uorrjanben, unb

ein ii>ermad)tnufj tft, noer) nie rccqt erfahren tonn.) bet)

ßoW ^ 4 1 ! _ L. _ 4 * flftl 1 4 nt

i
1 u

(»o fl. bet) §erm Söaccal. xöcbern
•i

»

1<)i .i

9)ian$felbtfcr) Segat, mciß mcr)t nue ^oc^, bet) (5.
S-B. •

9?otr), baoon quartal. 3 fl. 15 gr. 9 ^
madjt 3ät)rlid) . . 1.)

alte ^ürftl. ©tifftung, büüon 3ätjrlid^ 4

11 ff. 3 gr. bei 3K. |>anfj ^rö^fdjel*, Sci)ur)mad)er« in ber

14 0

30 fl. beöm ©djul^cn *u ©arnSborff 1 lf> (i

3 »

25 ft. bet) £r. M. ©aubigin geroefenen Pfarrer ju 8c^miebe=

felb fmetd)e§ (Sajrital in ©efa^r ftefjct) 2 10

23 ft. ben 2J?. CSnfpar ©trauten, bem %\\§kx fjinter ber

9Wauer 1 7 9

8 fl. 7 gr. bet) 2Rftr. (Smannet 93auem
f
bem <Sd)roarfefärber

in b. D. © 10 6

19 fl. beu ber alten fiöfdjen, einer Äärnerin 1
o 9

14 5

*) M. Wcorfl ßloft 9Ket6fu war 1681—1091 Mrftor, tbm folgte im Strftorat

M. ttbrtftop^ Wilhelm Scfwift 1691-1736.
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fl. 9f-

— 7 2

— 18 9

40
f(. betjnt .£>. 93ürgenteifter Sangbeinen, ba id) Weber

Consens, notf) Interesse fjcrauS bringen fau . . . 8 —
10 £l)(r. bct> ^Ittcvot^ erben in b. »rubergaffe .... — 14

50 £l)lr. bei) §. $off*ftcflner 3 9 —
9 ff. beum £errn ^aruefenmadjer — 11 3

bei) ber Orürftf. Liener *u Slftcnburg, fo .£>. Stent*

9 — —
1 10 (>

— 12 0

4 fl. bei) SJoIff ©djober3 nötiget. Söitbe r>

00 fl. bei) (S. 9RJ. ?Ratt)e r>

50 ff. bei) ÜWftr. (S. Penning bem Sofjgerber . . . 3

18 9

l 10 0

l 7 fi

10 ff. bei) Dr. ffaöfern 12 0

125 ff. 12 gr. fo r)iebeoor jerträufffid)c bei) fauter unrichtig

üeuten geftanben, finb einer gewifjen $erjon geg. ein

jufängf. $fanb gefielen worbeu, unb fotfen binnen

$ierteljäfjrl. ftnft unfehlbar wieber erleget werben.

betrag an Interesse 7 11 —
$tergu Äommen nod) — fo rjeifet eö weiter —

2>on ©näbigfter #errfd)afft järjrfid) 8 <Sd)ffl. Slorn

2>on G. SB. fRatye 28öd)entlirf) 14 gr. 4 ^
Stent järjrlicf) 12 gr. ^u ©etraibe

G gr. ju Äicne

l]n Cfteru unb Seinadjt iebemal 6 gr. 511 SBrobt

3u ^fingften 4 gr.

ofmgefäf)r 52 ff.

Summa aummnrum 128 ff. 7 gr. worju nod) biftfjero non beu .§enbrifdjen

(|>enbrid)fd)en) Legat gcfomnien 5 fl."

hinzugefügt finbet fidj folgenbe Wotiy.

„93on obbemefben ©tifftungS ©clbero ift }it wifjeu,

1) bafj Sic mcf)rentf)cif3 bei) beneu Üeutljeu fel)r fefte fterfen unb

unriebtig eingeliefert werben, fo bafj mau jäbrfid) bic gröfjte 3mt ;

brüfjlid)fcit bannt fjaben muß.
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2) £afc id) biefe Oelber bi^ero ndministrirct unb gleidjfam ber

Alumnorum itjr occonomus gewcjen. SBieWotyt id) eine unfäglid)c

Saft bei) fotd)cr Skrwattung tragen müfcen, benn id) oon biefen

wenig (Stöbern immer 14—15 membra mit ber Sdju(*<$rau burdj

©otteS fonberbaren unb augcnjdjeintidjen Seegen ermatten unb

$war fo, bajj fic faft aflejeit if)re 3 bis 4 r)atb ^fb. $(eif(^ ober

bodj jum wenigften ein gutes .ßugcmüfje genofcen, SLtödjeS umb

fo oielmefjr ju oerwunbern, ruei( faft olle Benefaetorcs, oon

welken §u meiner SSorfafjrcn Reiten bie Alumni täglid) gefpeifet

worben, entweber mit Xobte abgangen ober biefe Söofjtttjat ent«

Sogen."

Slber audj nad) bem (Singreifen £>crjogS Sotjann Örnft bauerten bie Ätagen

über ben 3«ftanD &eS SttumneumS unb beffen mangelhafte ftunbirung fort.

£war finben fid) in ben Sitten weitere Stiftungen ju ©unften ber ttttftaft aus

jener Qtxt oorgemerft, nätntid) baS Sicgfriebifdjc (Sapital oon 100 ©ulben,

of)ne bafe inbefe über bie «ßerfon beS (Stifters, fowie über ben SBortlaut unb

3eitpunft ber Stiftung etwas 9?ät)creS tiertautet, ferner eine Stiftung beS

Stofjann ©ruft oon Äönifc auf Stoba uom 3af)re 1742 ^um Setrag oon 50

©ulben SWcifjnifd) „aus Gtjrifttidjen unb milben £rieb benen Ijiefigcn Alumni«

jum ©eften, unb baft bie Intereesen bartion jebeSmafjl ben 7. Cftober als

beften ©eburtf)S $ag gejagten Alumnis ausgeweitet unb bamit immcrwäfjrenb

auf folcfje SEBeifc continuiret werben mogte." Sobann waren nad) bem tiou

„Jungfer SJiagbalenen Stibiüen (Sngelfdjallin auf bem 9Utcn*9)tarft" erridjteten,

am 21. 9)tai 1773 bei $erjogl. Säd)fe. Slmt t)tcr hinterlegten unb nad) bereit

Slbteben am 23. Sebtcmber 1776 publicirten Xeftament „175 SRtljfr. ober

200 ff. als ein Legat ber atfjiefigen Stabt= nnb tfanbSdntle ju befeern SluS*

fommen unb Slufnatmte berfelben, unb jwar, worju cS öon benen .^errn Sdml*

Inspectore« am 9hifc* unb 9ßötf)igften geartet werben wirb
44

üermad)t worben,

beren 3infeu nad) einer ^erljanblung oom 17. Styrit 1777 wenigftenS jur

Raffte mit 0 Sttfl. bem Sllumncum bann ^ufatten füllten, „wenn bie bermaligeu

critifdjen ^eit^Umftänbc fid) näfjer cntmideln würben," bis wo^in bie 3infen

ganj jur Slufbefferung ber £ef)rer*©ef)alte $u oerwenben feien.*) 9tud) eine

„sßlöbtnerifdje Donation a 100 Itjlr., bie neulidjft bem Sdjulalumnaeo juge*

faden," wirb in einer (Singabc beS S2ef)rcr»(SoÜ*egiums oom 30. September

1783 erwähnt, ofutc baft hierüber, fotoic über eine, nur in ^oxm einer 9loti$

oorgemerfte Stiftung oon 55 Stürf Zutaten jur 3krbef)"erung beS ftreitiidjcs

*) Qi wirb babei S3ejuß genommen auf „bie aubern ßiiaelfrfiaUfdicn Legate, bie jit

ajeidjer Settbeihuifl an Minist, reverend. genuirfjt werben," ebne bafi inbefi bie

ftäbtijrten Wien btcnlbcr etn?a«S iveiferev ergeben.
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ouö beut 3of)rc 1781 irgenb ein fonftiger Stnfjattepunft uorfjanben wäre.

X iefe ©cträge fonntcu aber fe(bftuerftänbtid) bei ber aunetymenbcu (Entwertung

bes (Selbe* n\d)t erljeblid) inö ©ewid)t fallen unb fo fdjreibt benn ber bei'

maligc Metfor 2Silt;clm Stf)ulte3 nm 7. Nouember 1796 mt ben „.frofyrcbiger,

Superiutenbcuten unb Cberauffefjer ber Üirdjen unb Spulen in ben Sanlfelber

Rauben" (Efjriftiau SBityelm Detter ju ISoburg:

„Unfer fttumneum, bie für bürfftige Stubirenbe fo mof)ltf|ätige Änftalt

aufrecht $u erhalten ju fuefjcn, war unb bleibt gewiß immer $ur (£r=

Ijaltung unterer $>atcrlänbifd)en Sdjule eine notf)Wenbige $flid)t für jeben,

ber ben Sffiertf) foldjer Slnftalten unb iljrcn tiefwirfenben Irinftuft auf*

@an$e fennt unb uad) Serbien)! fdjäjt. Slber gewifi war fie es woljl

SU feiner $eit mefjr alö jefct bei bem fo t()euern greife aller, aud) ber

fonft woljlfcitfteu Sebeuemittel. 3dj l)obc mid) besfjalb aud) fd)ou in

liefftcr Untertfyanigfeit an unfern $urd)laud)tigfteu £crjog*) gewenbet,

aufgemuntert burd) l)öd)ftbero ljulbuoltc Slufmerlfamfcit, meiere f)öd)ft»

biefelben unferer Stabt^ unb Üanbfd)ulc mäfjrenb be* fürftlicf)en ,£>of*

lagert altfjicr**) ju fdjenfen, gnäbigft gerügten, unb icf) fcfjäfce mid)

g(üdlid), öon ber önabc unfereö dürften wenigftenö auf einige 3eit

Uuterftii&ung ermatten $u fjaben, unb unfere Alumnen werben bie SRilbe

unferer gnäbigften £>er$ogö im Stillen fegnen. Slbcr freiließ ift baä

nur Uuterftüjjuug auf einige ^cit. Sie glüdtid) märe unfer 3d)ul*

^reitifd), menn er einer, aud) für bie gufunft fortbauernben Unterftü|jung

gciiiefen fbnnte. £aö tjiefige ?llumneum genofi fonft eines Ijcr^ogt.

wödjeutlidjen $rcitiftf}e$, wofür jäljrlid) auö ber fjicfigen 9icut*@innaf)me

26 9J?ft. gesohlt mürben. 9iad) einem f)öd)ftcn 9icffrüpt oom Satjre

1742 uerbanftc ber tjicfigc ^reitif^ btefe ©nabc bem ^er^og (Sfjriftian

©rnft***j unb .^er^og ftraufe Sofias coufirmirtc biefe gnäbige Unterftüfeung

im 3«t)re 1745. ©ig 1769 würbe bas Duantum richtig ausgejätet,

uon biefer #eit aber btieb bie 3af)lung surücf. £er bamaltgc Admini*

btrator 8tabtrid)ter 3wabt bemütjete fid), bieje milbe Untcrftüfcung

wieber ju erhalten, würbe aber Don bem f)od)preifjlicf|en gammer»

Kollegium in (Soburg angewiefen, ju warten, big bie Sage ber ©ae^en

) Grnft 3riebvirfr, 1761 1800.

**) Gobtirß war bereit* KW) mit .^erjog Sllbredjt au^ßeftorben unb an Saalfelb ße«

fallen. 3?cn ben Si)bunt ^ohmn Grnfte (t 172f»> hatte Tvrau^ Sofias feine die

fibenj natfj Gcbura, verlegt, ipäbreitb beffen SDJitreßcnt (£briftian Gruft in Saalfelb

verblieben u?ar. Gt?riftian ßrnft ftarb ftnbrrlc« am 4. September 1745 unb fjiev*

mit batte bic (ftänbißc) J&ofbaltung in Saalfelb aufgebort.

***) lEbriftiau Gruft regierte ßemeinfcbaftliift mit ("via»3 Ciofiavf von 172« - 1745, ye^tercr

vom ba an allein bi^ 17ül.
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eine günftigere ©cftalt gewonnen hätte. To nun feit jener $eit mehrere

So^rc uerftridjen finb, unb binnen biefer bie ehemalige finge fid) merf*

tid) geänbert unb gebeffert ljat, fo glaube id), bafj ict) eS jefct wagen

barf, gehorfamft 511 bitten, bafj ®w. £od)Woht5 unb .ftodjebetgcboren

fid) für biefe ©od)c sur Söicbererlangung ber ehemals ausgezahlten

20 SRfl. jum heften bcS Ijiefigen Sreitifc^eö bei einem f)odjpreifjlidjeu

(Sammcrcollegium in Coburg gütigft ju oerwenben belieben möchten.

Tiefe patriotifdje Unterftüfcung »erbe id) unb mit mir uufere Alumnen

ftetS rühmen!"

Sind) bie ©d)ul*3nfpeftion 31t ©aalfclb würbe in einer (Eingabe uom

3. 5c^ rilrtr 1797 „Ad onmeram Ducalcm Saxo Coburgo Saalfeldiensem"

oorftcllig unb betonte, bafj „für 13 ^erfonen, bie on biefem Jrentifdje ge~

fpeifet werben foUcn, mehr gegenwärtig nidjt als für 3 gr. ftleifdj aufgetragen

unb 1 gr. 0 ^ aufs ©emüfe oerwenbet werben fönne," fo ba§ „bei bem

bermatigen ^otjen greifte aller nothwenbigen £ebenS*$8ebürfniffe nichts als ein

Statten eines £5rct)tifc^eÄ fenn mürbe."

Db unb welche entfdjliefjung hierauf ergangen ift, laffen bie Sitten nid)t

erfennen.

Tagegen wirb burri) SReffript bcS |>crjogl. ßonfiftoriumS $u ßoburg 00m

4. Tejcmbcr 1809 ber Äirchen=3nipcetion aufgegeben, „über ben 3uftaub beS

flu ©aalfelb befteljenbeu SllumneumS, befonberS auch in öfonomifdjer $infid)t,

ingleidjen auch über ein bafelbft 51t erridjtenbeS ©eminarium, unb über bie

^erbinbung beuber Slnftalteu gutachtlich ju berichten."

3n bem hierauf erftatteten ©erichte Reifet eS:

1 ) Unfer Sllumneum fjot $wölf ©teilen, welche noch bent ©innc ber Stiftung

für bürftige S3ürgerföf)ne, welche fich bem ©tubiren wibmen wollen, be*

ftimmt finb. Ta aber iefco wenige hief'ÖC ©tabtfinber ftubiren, fo

beftehen gegenwärtig bie Sllumnifteu gröfjtenthcils aus SluSmärtigen, boch

fianbeSfinbern, jwet) ausgenommen.

2) Sefco finb nur 10 ©teilen befefct.

3) TaS 2RittagScffcn beftcht täglich in etwa« flugemüfe, SBrob unb gleitet)

(lejjtereS h 3 gr.). 9cad) ben icfcigcn fwhcn greifen aller ficbcnSbcbürf-

nifee fönnen bie Portionen freolich nicht grofc ausfallen, bod) ift cS

etwas SeftimmteS unb wirb oon ber iefcigen ©chutaufwärterin gut unb

fd}macfhaft zugerichtet.

4) Ter Stbenbtifd) beftef)t iefco baS gauje 3oh* hinfrurd) bloS in ©uupe

unb 93rob.

5) gonb baju. $on Turd)laud)tigfter ßanbeSrjerrfchaft iährlich 14 ©cheffei

«min für «nnntg.ichf «rjftidiir 2
unb «anbeMnnb». «*ft 8.
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Äorn, Vä ©Reffet (£rbfcn*) unb 8 Äfafftcnt £ol,v $aS übrige wirb

oon frommen Stiftungen ans ber Stabts(Saf$e beftritten.

6) 2)ie Stlumniften r)abcu auf ber (Sdmlc freijc 3Sof)nung.

7) diejenigen, toelcfjc auf «Bommern toofmeu, flarjlen nidjts für baS i?ogi^,

unb t)aben im Söintcr nod) aufierbcm in ber (Sommunftubc frett .^o(^

unbfii(t)t; Diejenigen aber, tocldje auf Stuben wor)ncn, jatjlcn qunrtaliter

12 gr. unb müfjen im SBinter für Ujr .£>olj unb 2id)t forgen."

2111 Hnmerfung ift beigefügt:

w ®t)ematS befamen bic Alumni and) wödjentlidj einmal, nämlicf)

2Bittrood)S, ©raten, ftlöfjc unb toeifeS Sedcrbrob, aufjerbem (Sonntags

JU »tage einige 3KaaS ©ier, «Sonntags unb 9)titttood)S SlbenbS ftteifd)

mit einer ©rüfje unb bic übrigen Sage ber SBodje abtoed>felnb batb

Ütäfe batb Söutter. 55a« erftere ift fdjon fange, feit ber fcr)ted)ten

3mabtifc^en Äbminiftration ber 9ltumnen*GJelber, unb baS übrige feit bem

unter ftemnifcenS Slbminiftration beroirften $orfcf)ufi oon 120 91trjtr. weg*

gefallen. Unfer Sltumncum ift alfo in einer weit fdjtecfjtrcn Sage, mic ehemals

;

benn fett ÄemnifocnS Abgang, alfo feit met)r als 7 fahren, burften bic

wöchentlichen Rechnungen, eine in bic anbere gcrcdjnet, nidjt über 95?fl.

fteigen, ftatt bafj fie, wie fonft, 1 9Kfl. 15 gr. bis 2 3flfl. betrugen."

guglcid) mürbe feiten ber Stabtfaffe bic SluSfunft beigefügt, baft bie ©in*

nahmen für baS 9Humneum beftänben in

92 flttrjlr. 23 gr. 9'/* % bei ber H &gaten»(Saf}c
M

, mooon baS Reifer),

welches jätjrüd) an 45 9?tf)lr. betrage, bejaht, ber SRcft in wöchentlidien

Raten oon 12 gr. 11 ^ entrichtet merbe, ferner in

7 <Ru)lr. 21 gr. Segat^infen aus ber <Stabt*6affe unb in 31 IMjlr.

1 gr. 4 <5j bergt, bafjcr, weld) teuere Summe in wöd)entlid}en Beträgen

oon 14 gr. 4 ä\ abgemäht werbe.

SluSbrücflid) tjeroorge^oben wirb in bem SBeridjte ber töirdjen^nfpcftion,

baß bie 9UumnciimS*Sd>üler beim Siuge4Sr)or angcfteltt feien, bagegeu aber

auc^ c*neS iät)rttc^cn 9?utycnS oon bem ßf|or=©elbe fid) hü erfreuen r)ätteu.

(Sine ©efferung fdjeint inbefe nic^t eingetreten £u fein, benn cS äufiert fief)

unter bem 14. $ejember 1816 bic (Sdjut^nfpeftion in folgenber Söcife:

„Unter ben oicten armen 9)icnfd)cn, welche bei) ber gegenwärtigen

enormen Steuerung ber Lebensmittel Roth leiben, finb ganj oorjüglid)

bie Sllumniften bei ber Ijiefigcn Stabt- unb Sanbfdnilc**) ju beflagen,

— 14 junge SHenfcrjcn oon 14 bis 20 Sahren, roelcrje täglich jwctimal,

alfo jät)rlid) 730 mal, oon nacfifteljenbcn Grtrag ber ber Slnftatt beS

*) Dit\c ©ftratbctycnbeit fd)rincn jum letl au* t»en Ginfünften frrr 180G ritigc^gciirn,

fogenannten 9Irmcit= Sdjule Ijrrjurübren.

•*) X>ic (Srridjtuna. bc-^ -Seminar« fcfteint fid? 6i« lsi7 magert ju Ijafrcn.
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alumnei gewibmeten (Stiftungen beföfttgt werben follen unb $war öon

14 (Steffel ftoru unb Sdjcffel Srbjen beS ^erjogl. (Sammeramts,

bann uon 131 föthlr. 8 gr. 3 $f. jährlichem SBetrag ber ^infen öon

bei: Stiftung« (Sapitalien, 3 «Rt^tr. 19 gr. 10'A «ßf. Abbitten oon

$urd)laucfitigfter i\inbesf)errfcf)aft, 10 «Rt^lr. «ntfjeil an ber ©efolbung

bes ehemaligen «rmenföuHtrf>rcrd, in <5a. 145 9fttf)lr. 4 gr. V/i $f.

.§icroon werben 7 9?thfr. 14 gr. jährlich ober 3 gr. 6 <ßf. wöchentlich

für Sichte unb Cel uerwenbet, bleiben atfo 137 föthlr. 14 gr. I
1

/» $f-

l\\x Seföftigung, wovon 50 9?tf)(r. 20 gr. 8 <j?f. $u unb

80 SRtljlr. 17 gr. 5'/-' ^f- ^u ©ernüfe, Sutter ic. anjuwenben finb.

GS fommen alio, neben einem Keinen ©tücfdjen SBrob, bei) jeber

SRafjljeit täglich auf einen folcfien jungen Sftenfdjen nid)t uofte 8 $f.,

wooon er jwenmal, nemlid) SttittagS unb Stbenbs gefpeifet werben foU

unb wornad) mithin betj jeber SKahljeit auf einen folgen jungen Söcenfdjen

nicht wolle 4 oerwenbet roerben fönnen.

SBcnu man erwägt, baft bermalen alle £eben*bebürfniffc faft ba*

doppelte be3 fonftigen greife« erreicht ^aben, fo folgt mit trauriger

9totf)Wenbigfeit, bafj jefot bie Söiffcu noch einmal fo Hein finb, bie biefen

jungen 3)ienfd)eu jum 3werf ber Sättigung gereift werben fönnen unb

bafj biefe in beu fahren be* SBadjethum* unb ber eörperlicr)eu unb

geiftigeu ?liisbilbnng fteljenben armen jungen 3J?enfd)en bie bitterftc

sJiotl) leiben unb cörperlid) unb geiftig oerfrüppcln muffen."

Stiirf) über beu ©rfolg biefeS, an ben ^erjog Grnft*) gerichteten 9totfdjreie3

ergeben bie Slftcn utdus. Dod) finbet ficf> in einem fpäteren Seridjt Dorn

6. 3uni 1835 ber Beitrag ber fyerrfdjaftlidjen Waffe crl)i3r)t, nämlid) mit

17 Steffel ttorn, '/* Steffel (Srbjen, '/-; Steffel SBcijen unb 10 Älafter

«£jol$, angegeben.

Sagegen tritt nunmehr infofern eine Stenberuug in ben äußeren Verhält*

niffen ein, als bei* Sfatcifä be* in$mifd)en errichteten Seminars am Sttumneum

erwähnt wirb. Senn in einem 93erid)t ber Schulinfpeftion oom 11. fluguft

1818 wirb ber £werf beS SllumneumS bat)in mitgeteilt:

,,a) Söhne armer Altern ober arme efternlofc Jünglinge, weldje Talent ju

einer wiffenfdjaftlidjen ©Übung jeigen, &u unterftüfeen unb ihnen biefe

93ilbung burd) Abnahme ber briicfenbften 9iahrungSforgen möglich i"

machen,

1») unter biefen jungen Seilten biejenigen ju 5öolfafd)uIlehreru ju erjiehen,

welche wegen iljrer fonftigen iöerfjättniffe auf ben ©eiud) einer Stcabemie

ocrjidjteu muffen."

*j ^criog (frtift regierte in lXobttra.=3aalfclb 1807--1825, trat «aalfelb bann au SKet*

ningen ab unb ftarb 1H44.

2*
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$ann Reifet es in bemfelbcu Söeiid)t weiter:

„Urfprünglid) war bic ^tuftatt für 12 junge l'cute, »uefdje ba£ Ki.

SJcbensjafjr iibcrfd)rittcn haben unb in ber Stabt ober bod) im Jyürftcn=

ttjumc Saalfclb geboren umreit, beftimmt. 3u bev neuern $eit bat man

;\war bic SBo^ftljat auf (Siugcbornc bes J-ürftcuthums Saalfclb nid)t

immer bcfd)ränft, man hat uie(me()r Oüuglingc au? anbern X()eilen bes

Sauber, ja fclbft Sluslänber, jebod) nur in beut $aUc angenommen,

wenn feine baju geeignete Subjcftc aus bem #ürftcntf)ume Saalfclb

oor^anben waren. üRamentlid) mußte aud) zuweilen, wegen ber Ü.
; er*

binbung be£ Siugedjors mit bem Sllumneum bic Aufnahme eines

Sluslänbcrs bann gcfd)chcn, memi biefer ein oor,viglid)cr Sänger in

einer bei) bem Singdjor eben nid)t gehörig befehlen (Stimme mar unb

für biefes nur burd) Aufnahme in bas SUumneum gewonnen werben

fonntc.

Ws Vorteil ber Slnftolt für bereu Angehörige wirb nud) ()icr ber Anteil

an ben Gfjor* unb £cid)engelbern, welker jufammen jährlich uad) bem (>Jrab

ber 93raud)barfeit im Singcdjor auf 4 bis 12 fötljfr. angegeben wirb, bezeichnet-

$a£ Sllumncum fyat ftc£> a(fo fyicrnad) beu ocrfdjiebencn Stabicn, bic bas

Saalfelber Sdjulmcfeu burd)gcmad)t, twllig angepaßt. Itrfprünglid) lebiglid)

für bie einfadjc ftäbtifdje Sdntle, w ju beren befferer Aufnahme" beftimmt, würbe

es fpätcr ©eftanbteil ber 1H97 errichteten Stabt* unb 2anbfd)ulc unb nun*

mefjr für 12 „ifi;ceiftcn" eingerichtet.
vJtad) (hridjtung eines Seminariums

um bas3af)r 1816 ober 1817 würbe bas Alumncuin audj hierauf ausgebeizt.

Als ^Berechtigte werben nicht mehr Saalfelber SBürgcrsföfpie altein, fonbern

Angehörige bes ftürftenthums Saalfclb überhaupt aufgeführt, jcbenfalls als

ftolge ber Drganifation uom 3af)rc 1697, unb nid)t nur biefe werben ju beu

Vorteilen ber Anftalt ^ugelaffen, fonbern, freilid) nur ansnahmsweife, aud)

Auslänbcr, biefe zumal bann, wenn fie befonbers für bie ftuuftioneu bes

Singd)ors geeignet waren.

Als einziger ausfd)lieftlid)er Vorteil ber ftäbtifdjcn Alumniftcn finbet fid)

auS bem 3aljre 1818 nur erwähnt, bafl biefe 4 gr. weniger ju bem Unter*

) id)tsf|onorar in jeber (Slaffc beizutragen haben al* bie übrigen Zugehörigen

bes Alumneums. 3m 3ahrc 1820 finben fid) bereits unter ben „ftiftungs*

gemäßen" 12 Stellen brei Scminariftenftcllen am Alumneum oorgemertt.

9tod) zweimal fyattc bie ^riuatwotjltl)ätigfeit nachweisbar unterftü&cnb ju

©unften be« Alumneums eingegriffen. dämlich burd) Scftamcnt bes Sofjann

ftriebrid) ©ruber unb beffen (lljefrau (ifjriftianc ©lifabethc geb. graurfc fjier

uom 25. Februar 1802 waren bem „allliicfigcn Sdjul-Alumneo 100 föttjlr.

in Carolins $u ß'/i SRthlr." ausgefegt, „wooou bie $\xi)tn einiger itfer*

bcfccruug ber JToft aufm Ahimnoo anjuwenbeu." gcrucr finbet fid) in bem
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Icftameut be§ 3ol). (Sljriftopl) Sülm unb beffen öliefrau Orriebcrifc iKargarctlic

geb. Rogner liier, aufgefegt am 7. Januar 1805, unter lit. K. bic SBeftimmung:

„3cfccn mir bem Ijiefigen SdutMlumne» ein Kapital uou 500 fl. Weifen,

bcrgcftalt aus, baft uon ben jäfyrüdjcn Süntercffcn ber jeitfjcr bei ben fo teuren

^cbcnämittclu nicfyt eben gut beftcllte Xtfd) ber Wumnen in etwa« uerbeffert

werben fnnn. Tiefe 500 Wfl. fotten a(ö cifcrncS Kapital bei meinem, bc*

(ifycmaunä, iflruber, .£of ISommiffär ttüfjn, bcffen ÜRadjtommen unb Grbcn

beftänbig bleiben unb nur ju bem angegebenen s
.8ef)ufe bie jäfrrlidjcn Sntercffcn

uou 25 fl. 9W. oetmenbet werben."

Tic Slu-SjnljlHng biefer 3ntereffen erfolgte jnm erften Wlak 1830 unb

wirb beute nod) bewirft mit jälirlid) 00 burd) Kaufmann Jcrbiuanb

(Müntljer unb bcffen lodjtcr .£>ulba ÜRtagner l)icr al* ber Eigentümer cineö

Warteugrnnbftücfä nor bem oberen Iljor, wcldjeS Ijnpotljefarifrf) jur 3id)crung

erwähnten Kapital* nebft weitrer Stiftungen eingcfe&t worben mar.

3ujwifd)cn aber t)attc ba* l'uccum metjr unb mebr an Zulauf abgenommen,

flu Stelle bcsfelbcn trat 18tt> eine mit einem ^rognmnafium uerbunbene

fficolfd)ulc. £aub in £anb mit ber Sluflöfung bc8 SnecumS ging bic bc3

Vllumneum* — mcllcidjt weniger wegen ber oerfduebenen ^ielc ber neuen

Meolid)u(c gegenüber bem fiticcum al* wegen ber unjurcidjenben Wittel.

Turdj Normativ föcffript vom 20. 9)tai 1837 würbe beftunmt, baft bie von

bem Stabt4tird)cn- unb Scfjulcnamt Saalfelb im ©ciidjt uom 12. Dftobcr

1835 gemachten SJorfdjläge, wouad)

a) uor ber .franb uier 3tipcnbten $ur Uutcrftü^nng foldjer Stubireuben,

weldic ein ©nmnafium befudjen, erridjtct, ber betrag eine* jeben biefer

Stipcnbien oorläufig auf fiebrig ©ulben gefegt, ber SDMjrbetrag aber

jur (frlialtnng bc$ s^rogt)mnafium^ uermenbet werben,

Ii) auf biefe 3tipcnbicu

«. bic SLtync ber Bürger ber 3tabt Saalfelb,

(i. bic 3öl)iic ber (Siuwoljner ber Stabt Saalfclb,

y. bic Söljue ber (Sinwoluier bc* 2lmt*be$irf>* 3aalfclb unb

d. bic 3öl)nc ber 93cwol)tier be$ ftürftentum* Saalfclb

ftnjprudj bauen;

c) bic (Sollatur biefer Stipcnbicn ben TOgticbern bc«s Stabt Äird)cn^ unb

3d)ulcnamt*, jebod) unter 2luffid)t ber i?anbc*fd)ulbcf)&rbe, jufteljcn

unb bei ber iHcrglcidjung (?) Unfer 5Hcgu(atio oom 4. gebruar 183-1

beobadjtct werben foll",

allenthalben genehmigt werben.

Äin 14. Januar 1838 würbe bem „mit ber Crganifation ber Sdjulanftalten

3aalfclbö beauftragten" (Mcljciincu 91fftften^SRat TebcrtSljäufcr ber SBetrag bei

Stiftungöfapitalien mit 3186 (Bulben 43'/< fr. unb ber Zinsbetrag fuerauä
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mit 157
f(. 45 3

/4 fr. bejeidjnet, roo$u meitcr uod) 51 fl. U l

/4 fr. „ftiftunge*

gemäßer" jäf)rlid)cr ^Beitrag ber Stabtfaffe ^itr ilirdjfaffc unb 35 fl. Gfjriftopf)

töüfynfdje üegat.yufcn Innjugercdjnet finb. Leiber finber fid) bae SBcrjeidjnie

ber <Stiftunflö=t£apitalicn, auf mcldjes babei 33e$ug genommen roorben ift, nidjt

bei ben Sitten. 3" ben ISapitalien trat bann uod) ber ?lnfdjlag3tt>ert für

17 «Steffel Atoru, '/s 8d)cffel ßrbfen nnb '/* Sdjcffcl Seijcu mit ca. 119 fl.

unb ber Slbmurf be* fog. „Slnbreäfdjcu Scgat***) mit 25 ÜRtljlr., fo baft bie

jäfjrlidjc Ginnafjmc anfange ber 1840er 3afjrc etma 400
f(.

betrug, of)nc baft

inbefe, nad) einer Slfteuiiolij 311 urteilen, ber llcberfdjuf] bem s}?rognmnafium

$u ©ute gefommen ift.

3u ermähnen ift weiter, bofe burd) föeffript bc* .^erjagt. (Soufiftoriume,

(1. tl. $ilbburgl)aufen, ben *29. 9Mära 1845, bem 9)cagiftrat eröffnet morben ift,

ee fei bei ber ISoüatur biefer Stipenbieu einmal nad) bem unterm 14. Februar 1840

bem .£>er$ogf. Sinken* unb <£d)ulenamt abfd)riftltd) mitgeteilten l)öd)ftcn töejfript

uom 6. beefelbcn SDfonnt* n. 3al)ree ju uerfaljren, fobann in Öcmäfibeit bee

weiteren 9teffriptcs Dom 17. Wai 1841 ber Scbürftigere bem weniger Sebürf-

tigen üorsujietjen unb enbtid) aud) bie Söeftimmung bes Ijödjften SReffripte

üom 10. Sluguft 1837 %u bcrürffidjtigcn, nad) n>cld)cm bie 3tipenbien für

foldjc Stubircnbe aue ©aalfelb beftimmt feien, toeldjc jefct früfjcr als fouft

bae eltcrlidjc £>aue oerlaffen muffen.

Sie „auf f)öd)ften befouberen 8efcl)l" ergangene Verfügung uom 0. Jye.

bruar 1840 tautet baljin, „bafi, ba bei S>crlcilmng biefer Stipenbien bie all--

gemeinen ©runbfäfcc $ur Slnwenbung fommen, nad) biefen unter gleich Siir;

bigen ber $cbürftigere uorgeljt, babei aud) unter übrigen* gleidjen Umftänb:n

Stüter auf inlänbifdjen Sdjulen oorjugeroeifc $u bcriidfidjtigen finb."

Unb bae föeffript oom 17. 9Jfai 1841 enthält roortlid) folgeube ©eftimmuit ):

,,2)urd) bae f)öd)fte
sJfcgulatiu uom 4. [yebritae 1834, fowie bind)

bae fjöc^fte föeffript uom 26. ÜM 1837 finb bie üb:r bie $crlei()itng

t>on Stipenbien beftefyeuben allgemeinen gefefclicfyen SSeftimmungen nid)t

aufgehoben, fonbern beibe ftefyen im (Jinflang mit ben in ber Sllten*

burgifdjen i'anbeeorbnung 8. 81 ff. gegebenen ©eftimmitngcn**), wouad)

ein ^eugnifj „oon ber Obrigfeit bcsfelben Orte*, b.t fie toofmtiaftig,

irj rcr Slrmutl) unb Unucrmögen* " bem ^er^ogl. Conaistoiio mit

bem Antrag auf bie CSollatur cince fürftlidjen ober anbereu Stipcrulü

oorgelegt werben folt. Senn in bem l)öd)fteu föcffripte uom 2ü. ÜHai

1837 bie ©ürgereföljnc oou 3aalfclb in bie erftc «laffe ber ^creeptioue*

berechtigten gefegt finb, fo id)liefet bice bie iöorau^fe^ung, loic iljrer

*) S. »fiter unten.

**) Die „?(ttcnbiiratit^c Vianbcsorbitunö" bcftclit nod) heute im ehemaligen ^ürftentbum

«oolfetb, joweit einjeluc fünfte bcrjelben nidjt ouöbrüdlid? aufgehoben roorben finb, p ftraft.
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SBürbigfcit, fo aud) ihrer Söebürftigfeit in fid>, unb wenn bie unter*

äeidjnctc Söerjörbe auf Vorlegung oon geugniffen für beibeä bringt, fo

ift fie bamit weit entfernt, bie Stnfprüdje unb Siebte ber ©tabt Saal*

felb ju Uelleben, ba im (Uegentheil, wenn ber Stipenbienbctrag unuer*

füglid) bleiben fofltc, bcrfelbe ju nnberweiten Sd)uljweden im $?ntcrcffe

ber Stabt würbe oerwenbet werben muffen. (£ö ift aber ber Slbftd)t,

welche bei ©rünbung jener Stipenbien oorfefnoebte, nämlich ben 93e«

wofjnern bes ftürftentumä Saalfelb rüdfichtlid) ber ©nmnafialftubien

itjrer Söhne eine (hleidjterung ju uerfdjaffen, ganj juwiber, wenn bie*

felbcn an foldjc verliefen werben, bie frember unb inäbefonbere öffentlicher

Unterftü&ung jur Betreibung ihrer Stubien an einem fernen ©rjmna*

fialortc, im Befifc eigener, reichlicher Subfiften$mittel, nicht bebürfen."

ferner ift Be^ug ju nehmen auf ein SReffript beä Gonfiftoriuma ooin

29. sJWai 1845, woburdj beftimmt würbe, baf5 nad) 9ttafegabe ber Verfügung

oom 29. ißläxb 1845 unter ben kompetenten bie bebürftigeren auszuwählen

nnb unter Umftänben aud) nod) barauf ju fetjen fei, ob ein Gompctent fpätcrfnn

uoc^ für ben bieSmaligen WuSfall beö StipenbiumS ju entfdjäbigen fein würbe.

Sobaun ift nod) auS ben Sitten ju entnehmen, baft bie StfumneumS*

Stipenbien nicht auf eine "ißerfon fuinulirt werben bürfen.

Von outereffe bürftc aud) ein Votum be£ 5- ©• Stoß* üom 8 - ®*J«nber

1845 fein, bafyin gel)enb, bafj ba§ SHutnneum felbft regelmäßig ben Sianb»

bcwofjnern unb nur ausnaljmsweifc im JaHe befonberer 5)ürftigfeit ben Stabt*

bewoljnern su ©utc gefommen fei, währenb baS 9<ormath>*9teffript in erfter

iMnic bie Bürgcr*i&l)nc begünftige, fo baji an Verleihung ber Stipenbien an £anb*

bcwol)ucr*Söl)ne nicht mel)r ju benfen fei, waö eine fdjreicnbc Ungeredjtigfeit enthalte.

Gnblid) ift burd) föcffript üom 13. ^ejember 1847 ausgesprochen worbeu,

baft „nach ben wegen biefer Stipenbien getroffenen f)öehften Beftimmungen"

bereu Verleihung an Rubere als ©nmnafiaften nid)t juläfftg fei. .ßwar wanbte

fid) ber ©emeinberat am 28. Cftober 1848 an 6c. £>ol)eit ben ^er^og Bernfjarb

mit ber Bitte, bie §UumneumS=Stipcnbien nicht allein ©nmnafiaften, fonbern

aud) Schülern ber Sclefta (in 3)?einingen) $u üerlcif)cn, inbefj antwortete baS

£>. StaatSminifterium, Abteilung für Älirdjen- unb Schulenfachen, am 25. Wpril

1849, bafj fich ber Slutrag bcS ©emcinbcratS oon felbft erlebige, inbem in*

$roi)d)en bem oon ber £>er$ogl. Sd)ulinipeftion gcftellten Eintrag gcmäfj geftattet

worbeu fei, baft bei ber Saalfclbcr SRealfdjnlc eine Sclefta crridjtet werbe,

womit bie Wotwenbigfeit für bie 3aalfelbcr ©tabt^inber wegfalle, bie üftew

ninger SHealfdjulc 511 befitdjcn*).

Soweit ber Elften SnI)o(t.

1 Sie Eaalfelbct SKealfc&ule tarn freilief? erft faft 30 3at»rc \pata jit ber tamali vex

jprcchcucn 3dc(ta!
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(Srwägt matt, baft baS 9llumneum in« fieben gerufen würbe $um SSeftcn

ber Ijiefigeu ©djulc, erwägt matt, bafi bic Stiftungen ^ieftger Söürgcr unb

6d)it(frcuubc nur bett gleidjen ßwetf verfolgten, jum Teil auch unter aus»

brücflidjem ^roteft gegen irgenb eine abtoeicf>enbe SHerwenbung, erwägt man

ferner, bafe Slenbcrungeu tu ber Crganifation be§ HlumneumS unb tu ben

Skbittgungcn, unter melden ber Eintritt jugelaffen mürbe, ftets #anb in #anb

gingen mit ben ^ttberungen beS ©dMlwcfenS fclbft unb fid) biefen lederen

anuafetcit unb aufdjfoiien, bcrgeftalt, bafj aud) bem oormattgen ^iefigen ©eminar

brei ©teilen üon jwölfen eingeräumt mürben, fo mirb fautn barau$, bafc nad)

Aufhebung bec Baccums ein btreftcr ©efuch oon ber t)iefigen oormattgen

föealfdjute $ur Unioerfität aufgehört fjattc, ein ©ruttb hergeleitet werben fönnen,

bic Sllumncum$=©ti»cnbicn bem I)iefigett nunmehrigen SRealgumnafium oorju*

enthalten unb jmar um fo meniger, als jefct eine ^orbilbung ermöglicht mirb,

bic, wenn auch nur in bcfd)ränftem Umfange, immerhin ben bireften SBefud)

ber Unioerfität geftattet. üHögcn bie 3Uumneum3~6tipcnbien jefct auch unD

jmar in erfter i'inie hiefigeu 58ürger8-©öljncn *u ® lltc fommen, ben hi^figeu

©djuleu fommen fie nicht mehr ju ©ute, für biefc aber war bad 9l(umneum

unb bic biefem jugewanbtett Stiftungen beftimmt.
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Anlage 1.

Pic (Befcftc ber Saalfcßifchcn KIoj*er>SdjüIer.

1. 3n bie 3af)l ocr Aluinniaten fotlen aufgenommen werben, fo(d)e bie

in ber SWufic erfahren unb in ben SßMfeenfdjaffteu nid)t ganfe unwifjenb finb,

unb jwar wo fie uictjt fdjon H>. 15. ober jum wenigsten 14 3afjrc finb.

2. diejenigen, bie aufgenommen finb, follen nidjt ber ftaulfyeit, Spiele*

reuen unb äftutljmillen nachfolgen, foubern JleiB, @()rfurt^t unb guten Sitten,

flieinigfeit bc8 (Sorpers unb ber Seele follen fie lieben unb uorjüglid) i>erel)reu.

3. 3?or bie Slufnehmung unb ©infehreibung folt bem £errn Rcctor ein

ganzer Iljalcr gc^a^tet werben, wie aud) ben übrigen Sehern biefer Sdjule

.£od)ad)tung, (S^rfurdjt unb ©ehorfam ju leiftcu, oor bie «ufnehmung aber

16 ©rofcr)en $u ben brauchbaren fingen, worauf man über 2iid)e ifeet, geben.

4. fieidjtfinn unb $erfd>menbuug in ftleibuug, 5eocr^ute uno fdjänblidjc

^eränberung berfelbeu, unb was nur einen Slnftoö bei) ©önneru unb Patronen

erweden fönnte, foflen fie jefjr fud)en ju oermeiben.

5. Die aufgetragenen Speiden ju Wittag unb Slbcnbä follen fie nidjt

ucradjteu ; wer biefeä tljut, foll ben ganzen 2ag nidjt an $ifcr) fommen, barnad)

wenn er noch einmal barwiber fünbiget, foll er in* carcer ober eine anbere

Strafe leiben, wenn er jum brittcnmale biefe* Softer begehet, fo foll er gleidjfam,

als ein unbandbarer unb unwürbiger aller SSofjlthaten au* ber 3al)l ber

Alumniften geftofeen werben.

6. 2Ba$ aber überhaupt ben Sdjülcrn biefer Schule befohlen ift, ba*

iolleu oorjüglich bie Alumniften glauben, baft es il)nen gefagt ift.

7. $a3 tyor, bie Oefen, bie Safcln, bie #enfter, bie Stände, unb anbere

bie biefen glcid) finb, SBcr fie aud SWutfnoiHen ober au* einer lieberlidjen

üHachläfngfeit belobiget, foll ben SJerluft mit feinen eigenen Äoftcn wieber^

erfejen.

8. 3m SBintcr foll baS Xfwr um 7 Uljr unb im Sommer um 8 Ufjr

jugemac^t werben, wer nun nid)t ba ift, foll ben ganzen Xag nicht an Xiidj

fommen, ben 2ten $ag aber jwet) ©roje^en, ben 3ten Sag 4 @rofd)en, barnad)

6 (&rofd)en büfjen.

Stuf biefe Strafe, wenn er weiter in biefen fjatben Söhre fehlet, fo folget

bie öffentliche Castigation, auf bie öffentliche Saftigation folgt SJerftoftung uon

bem $ifd)e.

9. (Sin jeber ber wiber bie Grlaubuife be$ .fcerrn llectors be* üRad)t$

auöftciget, foll gleich &a$ erftemal au« ber ^afjl Alumniften nerfto&cu

weroen.
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10. 2>ie frct) finb oon bcr Äufioartung fotten fetjen, baft ber (Srfte baoon

beftänbig bie §(ufficr)t über bic gange &n£at)t f)at, bie übrigen ju einen be*

beftänbigen (Sifcr antreibet nnb ifjre «Sitten fooiel eS nötfjig ift bitbet unb

ocrbcfjert: £cr 2tc fott bie Sorge über bie Oeconomie über fidj nehmen,

unb bie SRcdwung ber erlangten ^ßortioneS fefjr genau bejeicfynen. $er 3te

unb 4tc fotl auf bie 83eobad)tung ber ©efeje fefyen unb bic Uebertretung bcr*

fclben genau anzeigen; ber öte fott bie Sorge ftaben, baS geuer unb bie

Sampcn auSsuföfdjen, er foÜ eS aud) beu #errn Rector, roenn er eine 9iod)>

täftigfeit bemerket, anzeigen; $er 6tc jott bie Äird>e unb Sdjulc befolgen.

11. 3?or ben 14ten 3aljr fott feiner leidjt in bie Sinjarjt bcr Alumniftcn

aufgenommen werben, unb biejenigen, bic nodj famuliren mü&cn, baoon fott

bcr lte jugleicr) mit ben übrigen Famulis baS |>ofj, unb bie übrigen bren*

nenben Sachen in ben $ofjftatt tragen, unb ju rechter 3eit beforgen.

12. 3öcnn unter ben Alumniftcn einige ,3toiftigfciten erregt werben f ottten

fo fott eS nidjt an bic eitern, nod) Bürger, nod) grcmblingc, fonbern an ben

£errn Rector als ben barju beftimmteu fRic^tcr gebraut werben.

13. $or allen anbem fott bcr ©otteSbicnft ifjre oorjüglid)c Sorge feun,

unb baS fottcn bic Alumniftcn uor baS größte ÖJcfej rjaltcn. 28er ifjn ofjne

Urfad)e enttoeber Sonntags, ober ^rcUtagS oerfäumet, ber fott nod) außer ber

(Jr)or*Strafc ben ganzen Xag ber Speiden entbehren mitten. (Snbtid) fott er

jeben Sag früt) um 6 Uf)r unb nod) bcr Slbcnbmalseit um 8 Uf)r bei) ben

fingen femt.

14. 3)ic Alumniften fotten frül) oon 6 Ur)rcn wofjl angeflcibct in ber

Conimun-Stube ben bem ©ebet fct)n. Unb nad) ben öffentlichen 3lrbeiten in

bcr Schule bic Stunben oon 3 Uf)ren bis 6 Umreit nad)tnittagc unb nad)

$ifcr)c oon 8 bis 10 Ufjrcn fid) auf bic Erlernung bcr Spradjcn jum wieber*

f)o(cn unb ju bereiten anioenbcn.

15. $on ifjnen fott feiner baS (Met Weber baS öffent(id|c in Classen

ober privat öebet fo wo*)! früt), als SlbenbS, beSglcid)eu uor unb nad) bem

Sbcnb unb SKittag &Ben bemütrjig $u ©ort ju t()un unterlajjen, unb or)nc

@eräufd)e mit (St)rfurdr>t anfjören.

16. 93on ber Schüfe fott fein Alumnifte als aus bringenber SKotfiwcn*

bigfeit wooon boer) ber £err Rector 9?adjricr)t fjaben mufe, nod) einen anbem,

ber auf bcr Schule mofjnet, erlaubt fetjn wegjubteiben.

17. ein jeber fott fict) ganj bcS SdnoeljrenS, bcr £ügen, bes unbänbigen

EärmS, bcS 3ancfens, bcS $obacf$raucr)en, bcS Schagens, beS SptetenS, beS

93retfpielenS, unb beS unanftänbigen enthalten. Sit gcgcntr)ei( aber foll er

ber $öflid)fett, Snftänbigfeit, mit einer anftänbigen ©egebenrjeit ergeben femt.

18. diejenigen, welche bie oorljergefjenben 3$icr ©efe^c übertreten, fotten
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einmal oon bem lifdje auSgeftofjen werben, alfo, bafe fic ben ganzen ^ n9

nidjt an $ifdj fommen.

19. mt ungewafdjenen #änben, ober ©cfidjte, ober unangefleibet, iollen

fic nid)t 5um ©ebet fommen, fonberu mofjlangcfleibet, freu oon aller Unreinigfcit

uub <Sd)mua, unb of)ne alten $er&ug an jeinen Ort unb Orbnung, unb *u

rechter ßeit.

20. Me Alumniften follen unter cinanber unb oorjüglidj aber über ben

Wbcnb unb 9)iittags (Sjjeu lateinifd) reben, nod) ber cd oor fid) tbut, foll c*

ungeftraft tljun.

21. 3)ie beftimmte 3eit Sum Spajireu gel)cn, unb ßrljolung bes ©cmütl)*

foll feün, nad) ÜRittag unb flbcnb ßfjcn, unb bie übrige 3eit follen fic auf

baö Stubiren unb SBiftenfefyafften wenben.

22. 2)ie 9lad)mittag aufeer ber Sdnile ausgeben wollen, follen cd beu

$crrn Kcctor anzeigen, wof)in fic gef)en wollen unb fid) nidjt über bic Gr-

laubnifj bed £errn Kectora oerweilen.

23. 2Bcr fidj untcrftcfjt ein* oon biefen näljcften oor^erge^enbeu iöicr

©efejen ju übertreten, biefen ioll bic Spcifte entzogen werben.

24. $er orbinärc Famulus foll mit pfeife unb Sorgfalt feine
s#flid)ten

tt)un, welche ftnb:

1) ftrüf) oor 6 Ufjren oufjufte^en, unb bic übrigen aus ben Schlafe &u

weden, unb um 6 Ufyr mit bem ©lödgen ein 3eid)en $um ©cbet geben.

2) £en lifd) auf unb abbeden.

3) 3>a3 ©ebet nad) ber *8orfd)rifft anbädjtig fjerfagen mit bem .fjaupt»

©ebetc ber (£f)riftlid)en 2efn;e.

4) 3u rechter #eit ba8 $f>or auföffnen unb wieber jufd)lic&cn.

5) Xcnen, bie cd oerlangcn $u 9Wittag oor 12 Uf)ren unb ttbenbs oor 7

Ufjren 93ier unb anbere notljweubige unb erlaubte ©adien ju l)olen.

ti) 3ebe 3Bod)e in bie erftc unb anbere Classe Bacul, unb in bie übrigen

follen fie 9iutr)en tragen.

25. 5)ic biefen ©efe$en nid)t gel>ord)en, follen angejeiget unb nad) 9lrt

bed SBerbredjenö oon £jerrn Rector beftrafft werben.

26. Senn ber Famulus ju beftimmter $eit baö 93ettc nidjt oerlafien

unb aufgeftanben unb bie übrigen nic^t aufgewedet, foÜ er ben beoorftefjenbeu

Wittag fein %W\\d) entberen, wenn er aber nad) 7 llfjr wieber in 93ettc er-

griffen wirb, foü* er biefen ganzen $ag an ©peilen cariren, wenn er biefen

5ef)ler nod) einmal begebt, foll er inä Carter gefd)lofjcn werben.
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Hltlöflf %

l\ (5. (5. 3. €. f>. 5. Sadföen.

SBürbige, .$od) unb 2M)tgctal)rtc föatt), Siebe Sfabädjtigc unb (betreue,

(Sud) ift crinnerlid) waö gcftalten untern 22. May c a. on ßüd) ÜScfeljt er*

gongen, über ben ictyigen ^uftaub ber Schule unb be3 Alumnaci 511 ©aalfetb,

aud) was oor legata uorrjauben, luie unb bei) wem fetbig ftefjcn, unb ^eittjero

administriret worben genaue ßrfunbigung cinju$ief)en; alles uon puneten ju

puneten umftänblid) $u registriren, unb binnen nedjften ^ierwodjen uon ber^

«nötigen dato on, ju ferner weiter Söerorbnung onfjero eiujcf)icfen. Obnunwot)t

uon (Süd) bem Ministerio gebauten ©aatfetb wieber bic biefjfats anjuorb*

nentc Commiuinn gebetfjeu, unb o^nuorgreifftte^ ba&or gesotten worben, nid)t

unbienlid) ju jeun, wann in ber tfür&e unb oermittetft eine* ÜJcad)tfprud)cä

biefer ©ad)e, aus mitongefüf)rten Urfadjen, itjre nbljelfftitfjc mafec gegeben

würbe; SUlbieweilc aber nus angeregten Uescripts 3nf)nlt3 3f)r abgenonnnen

fyaben werbet, bafj biefe uorfagcnbc Oomminaariftfje Untersuchung nidjt nur

auf bem jwifcf)en bem ©tabt SRatfje unb bem Rector ber ©erjut entftanbenen

wiebrigen SBernefymen unb hinc inde fiifjrenber S8efd)Werung 5cWer*

SWangel objufjelffen, fonbern oud) twn benen jur Schule unb Alumnaeo unb

fonften gewiebmeten beneheiis unb legatis grünbtidje 9tacr)rid)t ju ertaugen ange-

legen feüe ; ©0 Ratten 3öir Uns uerfetjen, 3br würbet nad) mel)rgebad)tcn Jtesripte

Onfjatt, attcS binnen ber gefegten söicr 2Ööd|entIicf)en $cit gehörig colligiret,

umbftäubtid) registriret unb nebft einen untcrtljänigfteu 93erid)t gcr)orfamft

antjero cingefenbet ljaben. 9la$bcm aber foldjeö gtei(f)wof)l aud) bis l)ief)er

uic^t erfolget ; 2Uä begehren SGBir hiermit nochmals gnabigft, tyx wollet jottjanc

Eilige unb atterfeitige gravaraina ober fonftige disideria, jumnln waä 3t)r

fetbften $u .fccrftelt* unb SBcrbefeerung beä ©cf)ut2öcfeens bien- unb tfjuulid) *u

fenn cradjtcu wöget, fcrjlcunigft aufamineutragcn, unb binnen nedjften 9td)t

Xagcn unfehlbar anljero ju fernerer Sßcrorbnung einfenben. Saran gefdjidjt

Unfere 9)ceunung unb 2öir fennb (Sud) mit guaben gewogen. Dat. Coburg

$ur Egenburg b. 13. July 1708.

Sorjann ©ruft $. ©äfften.

9tn

Lt. Sodann 3oad)im $idjsl)öffer, SRatl) unb

Slmtmnnn, bann ßrjrn $aul ©ternbeef, Pfarrer

Superintendenten unb .§offorebiger, wie aud)

©fjrn M. Anton SJcofern, Archidiaeono, ferner

(Sfjrn M. Erasmo (i^riftop^ Slrnolbcn Diacono

unb bem ©tobt Statt)

fämtt. ju ©aalfelb.
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Sta ber Slbmnrf bcr fogenanntcn Slnbrca fdjen Stiftung nad) einer uom
SRagtftrat erhaltenen Uebcrfidjt jur Ballung Wumneum3*Stipcnbien mit

üermenbet wirb, io joll im unmittelbaren Änfd)utft an festere bcr Wtcninfjalt

über ba$ „9lnbreäjd)e ÜTofument unb Scgat" nadjftefjenb mitgeteilt merben.

$crjog G^riftian ©ruft fjatte ofjngcfäf)r 1740 an einen t)iefigcn ©trumpf

^abrifanten Snbreä*), bcr fpäter uon l)ier nad) ftafjfa oerjog, ein Sarlefjn

oon 1800 SRtfjlr. getiefjcn. ?lnbreä ocrfiel in Stonfurö unb bcr -§cr$og ©eorg

e$ran$ 3ofia§ als ©rbc bes .f>cr$ogs Gfjriftian ©rnft cebirte bie Summe, bie

aus bcr Äonfur3-2J?afjc nod) t)erausfommen möchte, ber f)icfigen Schute aU
einen @rja^ für abgenommene ©naben »Mutagen, bie (Sfnriftian ©rnft an ©c

traibc unb ,£jot$ ben Ijteftgen Sd)ullcf)rern fyatte angebeifjen laffen. Ser ba=

malige Srfml*SHcftor föifc**) reifte jclber nad) flafjfa $uin Jtonfur$*Xermiu

unb braute üon ber ganzen Summe nod) 500 9tt^(r. junid, bie fobann in

bie .öer^oglidje Cammer nad) Coburg gegen 5% jcUjrtid) »erliefen mürben.

2>cr Slbmurf mürbe unter bie Öefjrer bcr I)icfigcn Änabcnfdjulc gteidp

tjeitlid) uerteitt. Sic (£cifionö*Urfunbe nebft baju gehörigen Elften fam nad)

einer 9tfittcUung bes M. SÖitfjehn ($f)riftiau Oettel oom 21. SKai 1806 in

ben ©efifc ber Sd)ufe, mojclbft fie auf ber Söibliotfjef aufbewahrt mürbe. 3m
3af)re 1802 „bei Gintritt uufercr neuen Crbnung ber Singe"***) mürbe bie

Vortage bcr Urfunbc bei bcr l'anbc^auptmannfdjaft feiten* be* SReftorS

*) $m Tofmnctit wirb inbrij von einer „SKatb «nbrfäifd>cn" 3djulb flejprorficn.

**) 3itti, Wccrg Sieenbarb,U)ar SMcfter i'cn 174 1— 1 757, pgl. Wagner >(>Jri>be,(£broitif S. r>49-

**•) ©3 ift hiermit jcbcnfall* bic llcbcrnabmc ber Üanbe^enraUung feiten* beä SWi

nifter-3 von firctfdjmann unb bic (Sntferming ber foiferlieben ^ebittcmimifion gemeint

«gl. Wagner, Ifbrcitif 3. -MO.
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M. gorberg geforbert unb foll biefer baS Original bcr Geffionäurfunbc 51t biefem

$we& aus ben Slften, in benen fie eingeheftet, genommen unb ber fianbe**

f)auptmannfcr)aft übergeben fjaben. 9tad) ber geit behauptete bie CanbeS*

lwuptmannfd>aft, fie tjabe ba$ Original bem SReftor ^orberg jurütfgegeben,

waä biefer inbeft nid>t jugeben wollte, „unb fo ift baä Original von biefer

(Scjfion*4lrfunbe uerfdjwunben unb unfid)tbar geworben, baft niemaub weift,

wo cä f)iugefommcu ift.*

$od) bat ficr> nod) eine beglaubigte Slbfd)rift oorgefunben, welche, wie folgt,

lautet:

„$on ÖlottcS ©naben 2Bir ^rauj Sofia«, #erjog ju <Sad)ften, Sülidj,

(Slcoc unb Serg, aud) (Sugcrn unb SSeftpbalen, Öanbgraf in $f|üringen,

sJ)tarfgraf $u 2J?eiften, gefürfteter ©rof 51t #enueberg, ©raf ju ber ÜWarf

unb SRauensbcrg, #crr ju föawcnftein, bitter beS Äönigl. «ßor)fnifcr>eu

weiften ?lbler*Orbeus ic. urfunben unb befennen hiermit:

sJJad)bem SBir bie oon Uns benen (Saalfelbifdjen «Sdjuteollcgen cebirte

föatf) 9lnbreäifd)C <2djulb oon Sfiinfönnbert IRttyv. als ein beftänbig

fteljen bleibenbeS (Sapital, baoon angeregte ©djuleollegen bie jaljrlid)en

ßinften &u genieften fjaben follen, ben Unferer ftürftl. $Rent*(Sammer an*

unb in (Empfang nehmen, aud) ju Unfern ÜNufcen anwenben (aften ; $11$

quittiren Sir triebt allein bie Inspcetore» ber ©tabtjdjule $u ©aalfelb

über beu (Smpfang fotfyäner ^ünf^unbert SRt^tr. Strafft biefed mit aud*

brütflidjer 9?enunciation unb Begebung ber Äudfludjt nic^t wirflid) ge-

$al)tt ober empfangenen unb nid)t in Unfern SRufceu uerwenbeten @elbe$,

in beftänbigfter SRcd)t$form, fonbern geben aud) benenfetben bie 83erfid)e*

rung hiermit, baft mir ermelbted (Sapital ber 500 SRtfjlr., fofange eS ben

befagter Unferer (Sammer ofjnaufgcfjobcn ftef)en bleiben wirb, alljäf)rlid}

auf SWidjaclte oon gebauter Unjerer (Sammer mit 5 pro Cent orbentlidj

oerinterefftiren, unb foldjeS Snterefte gegen auSgeftetlte richtige Quittung

aud Unferm $ürftl. Amte Saalfclb au$jaf)len (aften wollen, getreulich

ofme ©efäf)rbc. 3u Urfunb beften unb mehrerer SJerfidjerung Ijabeu

Sir biefe Obligation nidjt nur etgenljänbig unteridjrieben, fonbern aud)

mit Unferm Gammerfiegel bebruden laften. 80 gef^e^en (Soburg, ben

28. September 1753.

(L. S.) ftranj Sofia« §. 5.

„1>aft obige 500 fötljlr. (Sapital in ben bieäjäljrigen (Sammer

Ijofjen Mnn. Fol. 41" in ©inualjme befinblid), fold>eä atteftiret

3. (£. #ain m. pr."
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„2)afj oorftefjcnbe «bförift mit bcm Originale genau übereinftimmt,

bezeugt nad) angcfteUtcr SScrgleidmng anburd) pftic^tmä^ig Saalfelb, ben

12. Huguft 1801.

(L. S.) ©ottfrieb $cinrid) 6f)riftian liefet,

flanfert. gcfd)W. öffcntl. Max."

„'Sab iwrftcfjenbe Slbfdjriftcn mit bcr Urfcljrift gteicfylautenb befunben

worben, wirb anburd) diligcnti collatione bcr 2öafjrl)cit unb $flid)t

gemöfi befugt, Saatfelb, ben 3. Suni 1806.

^-liebrid) ISljriftian <5>d)ortmann,

a. a. judicial. juratua."

3m Gtolbcnfuj} würbe baö fiegat berechnet mit 868 f(. 25 fr.

5tnftatt bcS oerloren gegangenen, burd) „ÜJtortififationSfdjcin'' ber ©djul*

infpeftion oom 3. Suni 1806 als „tob, ungültig unb unfräftig auf baS red)t«*

uerbinblidtfte" erffärten DriginalS würbe bcr Sdjulinfpeftion mittclft SHeffriptö

ber ^ermöglichen S. £anbe$*3tegierung, b. b. (Soburg, ben 17. 3uli 1806,

„ein neuausgefertigtes ©diulbbofument über baä Statt) SInbreäifdje fiegat oon

868 fl. 25 fr. ju ityrer Üegitimation ^gefertigt."

$>ie$ neue $ofument befinbet fid) inbefj aud) nicf)t bei ben Äften unb

jdjeint ebenfalls »crloren gegangen ju fein. $cnn in einer 3ufd)rift oc3

3JZagiftratS öom 1. 21uguft 1835 an baä £er$oglid)c StrciS* unb Stabtgeridjt

ift ber Srlafe üon Gbiftalicn unb nad) ©efinben bic ÜWortififation fowof)! beS

$ofument$ über 1519 ff. 45 fr. ber Äirdjgaffc gehörige Söutlerfdje fiegatgelber

als aud) bcr Urfunbc über 868 fl. 25 fr. Slnbreäifdje Scgatgclber mit bem

©emerfen beantragt, ba& bie £ofumente hierüber in ber föcpofitur abljanben

gefommen feien. £cm Antrag ift aud) burd) Verfügung »om 17. Sluguft 1835

ftattgegeben worben.

Sluö einer (Singabc bes <2djttlfafic*3tenbantcn $aoib Sßoit oom 1. 9)carj 1836

gcfjt tyeruor, baft, „cfje bic f)icfigc <5d)ulfaffe realtfirt worben, feit langer ^cit

jeber ber 6 $nabcn»£ef)rer an Ijicfiger Stabt* unb £anbc3fd)ufc jäf)rlicf) 22 fl.

36 fr. 3infen oom ©utlcrfdjen unb 9lnbreäifd)en Segat erhalten r)at." $on
£ett bcr (Srridjtung einer befonberen (sdjutfaffe finb alfo biefe ^infen nitf)t

mefjr an bie Scljrer abgemäht worben nnb wirb ber 9lbwurf jefet, wie er*

wä^nt, als ^teit bcr 9llumneum$*£tipenbien oerweubet.

S)a3 Kapital ift als cijerneS, unablöSlidjeS unb unfünbbareS anerfannt

unb beSfjalb unter Beibehaltung beä urfprünglidjen ßinSfufeeS als ewige föente

Btrfin lör TOtininflÜdif «fi<t>id)»c

unb i'onbrttimbf. vrft 8. 3
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auf ^erjogtic^c ,§auptfaffe übernommen morben, mic bie* nuö SReffrioten bcr

#erjoglid)en <5taatM^utbcn:£Ugung8'Äommiffion oom 1. Scjemkr 1837 unb

15. $)ejemuer 1839 fjeruorgcfjt.

Sfctont fofl nod) werben, bafi jebenfatlS — mag nun bic ^ernnlnffuna. 31t

ber (Stiftung in bcr eingangs erwähnten &onfurefad)e ju judjen fein ober

nic^t — bie ©ejeidjnung „Stnbreäfdfeä üegot" fatfd) ift, ba es fid) nad) bem

$ofument tljatfädjttd) um eine Stiftung bc« £erjogä 3rauj Sofia« Ijaubdt.
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I>tc ZUansfelbifcfic Stiftung.



©in 93erid)t be3 ©aatfelber SWagiftratS oom 8. 3Rai 1737 an bic SanbeS*

Regierung, mittetft »eichen ber „gnäbigft anbefohlene ißlan fämbtlicr)er Stipendiaten

fambt einer Äur^en SRac^ric^t oon benen addier befinblidjen beneficionim, foöiet

man noer) jur Seit baroon erfahren fönnen", oorgefegt wirb, enthält über bie

9Kan«felbtfcr)e (Stiftung afofgenbeS:

„$er ftindator biefer beneficiorom ift toetolanb £err Hfbre^t ©raf unb

.fcerr ju SWannSfetb geroefen, roeldjer beb roeätanb bem burcrjtaudjtigften in

©ort rutjenben (Sf)ur*Oftrften au ©adjjjen #errn #errn Johannem constantem

Gfjrifttöbficrjften HnbencfenS als töatr) geftanben, «tterma&en fotcr)ed aroeü, ju

9Ratrj*|)aufce in copia oorgefunbene documenta*), näntücf) ber anberroeitere

fundations unb JBeftätigungS S3rieff oon f)öcr)ft beregten Sfjurfürften sub dato

Xorgau am ^Sfingft Sonntage ao Domini 1532 unb ber jttnjdjen ben rjiefigen

©tobt 9totr) unb ftttmofen Äaften rote auet) benen ©täbten ©djlaife, ©aal*

burgf unb $anna unterm 12. Äuguft 1661 getroffene SBerg(eid) befagen.

ÜBMeloofjl Sylvester Siebe in feiner Salfeldographia [baroon bad original

manuscript d. ao 1625, n>elcf)e8 ber ©tobt 9latr) befcen fyinterlaffenen <£rben

ju Naumburg, roojelbft ber Author, als fonft ein ©aatfelber oon ©eburtr),

SRatf)« #err unb Advokat geroefen ao 1653 mense Junij oor 23 fl. 10 gr.

abgerjanbelt, atyxer ju 9?atr> £auj?e nod) befinbfidf] £ib. I cap. 16, ba er

de bonis publicis ber ©tabt ©aalfetb fianbeft, ben ©rafen Albertum ju

fltfannSfetb $um ©tiffter biefer fundation angiebet. SRietfjin müfte eS ©raff

Albertus VII oon ber fogen. £inter Drtf)j(r)en linie**) gcraefen fein, roeldjer

*) fciefelben fiitbcii fidj nidft me^r bei ben Wien, dagegen ifl bie Urfunbe, »onatb,

„?llbred>t «raf »nnb fcerr $u 9Hanft'elb" ber Stabt 300 fl. jum Unterhalt ber «innen

überläßt, S. 117 bes Urtunbenbuctys ber SacbJ. 6ob. Saolf. SJanbe«geföicf>te o. Spulte«

(IT. Vfbtl.) mitgeteilt unb barauä ali Anlage I ber »orliegenben Unterfudjung betgefügt.

**) lieber bie Mrafen ton SRandfelb berietet <E. <S. Äncfäle im „beutfäcn %Mi>
«ejilon" $b. VI Seite 120 unter »nberem, baß im 16. 3ab^. ber meitöerjweigte ©tamm
bieje* «eiAlcdjt* in eine üorberortf $e, mittelortf^e unb b, interortf <$e fiinie

verfiel, fynti roar ältere, bie jweite bie mittlere unb bie brüte bie jüngere Sink.

Äße brei teilten fid? 1533 in bie ©raffdjaft fo, baß bie öorberorrfdje brii, bie fretben «nbern

Linien je ein fünftel erhielten.
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oon ao 1480 Inf? 1560 31t be* (Slmrfürften* Johannis Constantis gelten ge*

lebet unb ao 1525 bie evangelische reügion angenommen nnb miteinge-

fiiljret. IS* allegirt aber gebadjter .^err Webe an einem anbren Ortfjc feiner

Sallelilographia Vib. II 20 bei) (Gelegenheit ba er oon be* ©raffen oon

9Jianu*felb bcjcf)cf)eiicu Jöcrfauff unb Slbtretung be* ©tifft* Saalfelb ober

monastorii onlinis S. Hcncdicti ad montem divi Pctri fambt bereit jäljrl.

(Sinfünfftcn [au* nxldjen obige beneficia, rote batb ju jeigen, erroadjfen] an

rjödjftermelbeten iSljurfürften Johannem unb toa* f)iernäd)ft oor iüeränberuugcn

barauf erfolget, Ijanbclt, ad annum 1540, n>o ©raff Albertus VII nod)

gelebet, einen extract eine* geroißen documenti, baroon bie Sorte unter

anbern olfo lauten:

?luö ©rttnb unb Strafft be* oorgcfdjriebcncn l)at mein ©näbiger Rur«

fürft uub £err ben ©tifft Saalfelb, al* mein ©näbiger .fterr ©raf

•Jllbrcd).t be* fid) urieberum entfdjlagen, jur ©Haltung feiner C£I)iir-

fi'müidjcn ©naben ©ered)tigfeiten einnehmen laßen ic.

uub tueil olfo aud) Ijieriu, be*gicidjen in benen Urjraltcn unb jüngeren ÜHatl)**

unb Ataftcu flfedjnungen nid)t be* ©raffen* Alberti, fonbern be* ©raffens
sM»red)ts von SD2nnn*fctt> au*brütflid) SUielbung getfjan wirb, fo tft c* toarjr*

fd)cinlid)er, baß ber ©raff, oon meinem biefe* ©eftiffte fyerfommt, Sllbrccfjt

geheißen ; Cbgleid) meine* SSMßen* anberc fjiftorifdje unb genealogifdje Mady

ridjten feiner eben nidjt, luot)t aber be* ©rafen* Alberti, ber fid) aud) in

bem dauern ilricgc Ijcroorgctfjan, gebenden, außer roa* tu ben lexico univcrsali

Part. I »üb Tit. Hlftäbt, roo ber ©raff ?llbred)t oon 9Jknu*felb expresse

enueljnt tuirb, unb anbern fjterbeh nllcgirten authoren baroon fid) finbet.

Unb Mann e* bemnad) uielleicrjt feon, baß man bamaf)!* unter biefen
sJtar)meu

eben Meinen fonberfidjen Unterfdjicb gemattet, oielmefrr betjbc cummnni usu

loiptendi pmmiseuc gebraudjet roorben*). $em feh aber wie if)iu toofle.

©raff Sllbredjt ober Ulbert $u 9JJaun*felb foll ba* ©tifft ©aalfelb ober mentionirte*

M (öfter fambt beßen Säfjrlidjcn Öinfnnfften oermöge eine* mit bem legten

?lbte Geonrio oon 51jüuau [toelcf)er foldjem oon ao 1497 biß ao 1525 oor^

geftaubenl getroffenen contracts wie aud) mit ©encfjmfjaltung be* .Sfaußer*

uub be* ISfyurfürfteu* Johannis constantis ol* 2anbc*= unb Scfju^errns

fdjon einige ^al)re uorl)cr, el)c ermclter %bt mit feinen eonventualcn unb

*» ber Ibnt verhielt ti fid) fo, wie ber 3tabtrat von 3aalfelb mutmafite: $ic

rtormrn "*(lbverl)t unb Ulbert roitrbeu et<cbem nur mit bem Uutcrfcbirb Gebraucht,

baft bie fYorut Wibrecht ol* bie eigentlich beutfdje, bic %ovm Ulbert jeboch ala

^citiivjmni beä latiitifirtcn Ramend Wlbcrtiiö galt. Der Stammvater ber jäcfififrfteit

Wbertiiier y bie» «IbrcrtM, uacl) ber laHnifirten Jorm «Ibertuö; erft bie

jpatere $eit gab ber fiierauä entftonbenen 5orm Ulbert be« »orjua vor 9llbrcö)t.

Digitized by Google



39

9)?önnd)eu uou fjier auSgc^ugct roorben, iunegefjabt f)aben*). 9tod)bem ober

bieje cxpuluon unb .ßerftreuung ao 1525 über |>al& unb &opff gefdjerjen, fo

bafe ber 91bt binten juiii «(öfter fjinauägejprungen unb mit bem ftoftbarjreften

©erattje unb £d)ä&en bei; ber ©örifcer 9Rüf)le buret) bie Baak, über bic

Serge auf baä ©cfjlofj pr SBeifjcnburg, aUroo er $rocü 3al)re verblieben fenn

foll**), fid) geflürfftet unb barauf mangerleu excesso unb Jöergeroattigung er»

folget fetjn mögen, ijat eub(id) ©eregter ©raff ju SMannSfelb oon be3 <Stifftä

ßinfommen Säljrlid) 300 SUtft. in ben ®otte3*Äaften aflrjicr tfjcilä jur 93er*

pflegung ber £>auB*91rmen trjeüs flu Stipendien oor gefdjidfte unb bod) notfyburfftige

studirenbc oerorbnet. $on toeldjer $eit biefe Fundation ifjren Änfang ge*

nommen***), Äann man jtoar fo eigentlich utcr)t berichten, med man beäfalls

itcine genaue 9Zocr)ricr)t finbet; bodj mufc eö jroifdjcn 1525, ba bic "Pfaffen

unb 9)iönnid)c oon l)ier auSgejaget, unb ben 1532 Satyre, bife folange ber

Wraff ju 3Rann&fclb bie etifft^öütrjer befefjen, gefa^etjen fcon.

Gs finb aber allen Hnfrfjcn obigen 300 fl. unter anbern 2»J0 fl.

3ät)rlid) roiebcritäuffüdje ^ienfeen oon 5800 fl. Oapital mit angetoiejeti

*) Xa»on ifl nidit* befannt unb ti ift bied überhaupt ganj unWabrfd)ein(id>.

2>ic Urfunbe, wonari? Hbt Weorg bai Stift Saalfelb bem trafen 9Ubred)t über

gibt, ift in Schulte*, ©ob. Saalf. ßanbe«gefdnd)te, $)b. 1, 2. Abteilung, 3. 110

be$ UrfunbenbucftJ unter CX mitgeteilt unb lautet au^jugweife, wie folgt: „S3ir

Weorgius »on Gwii* ©noben ?lbpt, I^oma* $rior, Cbriftoforu« Cuftotf.

Laurentius ttantor unb bie ganje Sampnu« beft Stifts fant $eter$berg SJenebtctiner

Crbens $u Sa Ivel b, befennen unb tyun funtty, baö wir in unfern gewöhnlichen

(£apitelb,au* funbprlittj oerfamelt unb (Kapitel baltenb pen einanber geweft, »nb bic

fweren fertigen Lauft, fo »ergangener 3eit augeftanben »nb norf» j$o beuer 3eit

teglirf) fürfallen, pen un* mereglicb, bewogen unb baton geratflaget, »nb in rat funben,

ba* wir »nier Stift mit feinen Regalien, fielen, SBeltlictyeitcn. Stufen »nb 3uflcborungen,

bar^u aüen anbern ftrenbeiteit, ^Privilegien, Knaben »nb $ri»en ic. lenger 3«* nit

motten »nb fönten banbbaben »nb behalten jc. 3>erobalben fo baben wir einmuttgltö)

ganj wiltfirlicb, fre», »nbenotigt, bebedjtig »nb aufe rcdjter 2Biffenfd;aft tnfer Stift,

bedfelben JHegalien priuifegen, guter i'nb OJereö)tigfeit, wie oben angezeigt, feinerlet»

.^uoorbebalten onb auogefloifen, bem woblgebornen (Jbelcn t^rauen onb ^errn, ^errn
sÄlbrc(bten Wraoen onb .^errn jeu WatUfelb »ufern giiebtgeu ^errn, ber t»n*

vil woltat bezeiget »nb »nfer lebenlangf mit aller Äoturft, in "Änfebung »nfer $rang.

feligfeit, bamit ber aufrürtfd>eu »ub empörligen üauft balb wir belefttgct, jeu »nter->

balten globt, »nb »ergewi^irt, erblid^ »ereögent, »erlaffen, ^eugeftellet,

abgetreten »nb gegeben baben, als ein ©ab unter ben üebenbigen k. ©efd>een

Dinftag nad; Slijabetb nad) Woti* gepurt laufent fünfbunbert unb im fed>ö »nb

jwainjigeften ib,are."

». Sd)ultc#, (£ob. Saalf. «anbe*gefö)i^e, «b. 1, S. 86 gibt Crfurt al« ben Crt an,

wo^in ftbt ©eorg unb feine SRöncbc gefloben.

'*) ?tm Sonntag ^atmarum (10. ?(pril) 1530, »ergl. bie Änlage I.
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worben, weldje bic alten Siebte beä ©tiffta ju St. Peters^SJerg Benedictiner

DrbenS tjiefclbft ©efagc breöer üöerfdjreibungen, beren bie erfte auf 2000 ft.

am 8t. Ulrichs*Xage ao 1493, bie anberc auf 2000 fl. am Montage nad)

Pauli conversionis ao 1495 imb bie brittc auf 1800 f(. am ÜRontage nad)

Laetarc ao 1521 gelautet, suerft, fjcrnad) ©raff $lbred)t $u ÜDJannSfelb unb

lefelid) ber fRatt) ju ©aalfelb wegen beö 9llmofeu Raitens Ärafft beregter

fundation unb anberer nadjfjero erfolgten iikrfidjcrungen, fonber(idr) eines Con-

sensus oon ßfjurfürft Soljann ftriebridjen $u Sachen, bcö ben Stäbten unb

©emeinben (Scrjlaifc, <5aalburgf unb Srjanna ju forbern gehabt, nrie foldjeä

ber awijd)en <5aalfclb unb nur crmelbetcn ©tobten ao 1661 ben 12. 9(uguft

errichtete SBergleid) nid)t unbeutlid) ju erfennen giebet,

$)ie Urfacrje warum ©raff Albrocht $u biefer milben Stifftuug bewogen,

zeiget Liebius cit. loco (I, 16) folgenber ©eftalt an:

Fundntionis hujua causam, sivo occasioncin stire desideras? de

hac ergo sie habeto: Cum praedictus comes Albertus [sive Albrechtus]

Monasterium cum omnibus pertinentiis ac reditibus plcnarie jam

possideret, et eodem ut et redituum annuorum obventione non tarn uteretur,

quam plane abuteretur, atque adeo quidem abuteretur, ui a saerarum rerum

profanatione atque ablationo non abstineret [Campanus eiiim pro libitu

partim alio transferebat, partim in tormenta bellica redigebat, quae

tarnen cum iisdem in Bclgium ad promovendam vktoriam cogitarot,

in itincre cum navibus ac magno hominum numero aquis liausta ac

plane submersa fucre] haec itaque atque alia siinilia inquam cum

Albertus [vel Albrechtus] enim iter committeret, multorum Theologorum

reprehensionem passim ineurrebat. Inter caeteros vero Caspar Aquila*)

verbis ac scriptis acerrime in cum invehebatur, nllcgan*, res esse

saeras ac bona ecclcaiastica> divinis a devota antiquitatc deputata

cultibus, quae sine crimine sacrilegii vel poenac divinae motu profan iri

atque aufferi nullo modo possent, et nihil aliud esse, quam Aquilarum

pennns, seque monere fidelitcr. ut aut ablata icstituat, aut alibi

recompenset. Quibus objurgationibus antedictus Comes eo fuit com-

pulsus, ut certam quandam pecuniae summam hunc ipsuiu kj finem

Senatui traderet et tali fundatione pia supra dicta damna ceclosiastiea

resarciret ac quodammodo recompensaret.**)

*) Cafpar ttquila (Slbler), geboren ben 7. 2luguft 1486 $u 31ug*burg, tourbc 1.Y27

auf üutyer* Empfehlung jum $rebigtamt in Saalfclb berufen unb war ber erfte

eoange(if$e 3uperintenbcnt bjerfclbft.

**) $er eben angeführte Slbfdniiü au« Üicbe* 3alfelbograpljia enthält offenbar einige ver*

berbte Stellen, reelle fiaj inbeä nidjt richtig {teilen liegen. £cr 3nfalt lautet im

Allgemeinen $u beutfeb, wie folgt:
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41 Et*-»—

ÜWan (afcet biefe tradition unb (Srjefftung, ba fte gegcnmärtig baS |jaupt*

»crf nicfjt conccrnirt, an itjren Drtfj gcftctlct fetjn, ba fonft xooty ücrfcfjiebcneö

barnüebcr ju erinnern ftünbe. ©eftalten e$ üon ao 1525 bifc 1532 in benen

ftieberlanben nicfjt fonberttdjeS ju ttjun gegeben, roeStucgen ©raff Slfbredjt ober

Albertus üon ÜHannäfelb Weber mit 2?o(cf unb benen au« ben ©tiffts ©locfen

gegorenen ©tücfen baf>in fd)iffen unb oerreijen bürffen nod) grofee ©iege fittj

oorbitben unb ermerben Sonnen, üon beS Aquilae bieSfaflfigcn ©traff*©rf>rifften

unb SBermafjnungeu aucr) nid)t§ üorfjanben unb ber r)iernäd>ft an^ufü^reubc

3n()a(t ber fundation einen ganfe anberen 93eroegung3 ©runb 311 erfennen

geben mirb. 3njtt)ifc^CH aber unb roofern gebauter ©raf nad) SiebenS Mei-

nung erft buref) bic angejetgeten ©traff**ßrcbigten unb ©djrifften ber Theo-

logorum ju ber mentionirten fundation gebracht feUn foHte, fo müftte beren

Anfang jmifc^en ba& 1527 unb 1532 3at)r gefefcet loerbcn, benn an jenem

ift Aquila üon Wittenberg jum Sßaftorat anljer beruffen

vid. Christ. Schlegclii au$fut)rttci)er ©eridjt üon bem fiebeu unb $ob

Caspari Aquilae cap 20, p<\g. 166.

3of). ©ottlieb Millingers 2eben Casp. Aquilae §. 12, pag. 19

unb in biefem f>at ©raff 9llbred)t üon ÜHannSfcIb bem Stjurfürften Jolmnni

Constanti ba« ©tifft ©aalfelb gegen 30000 fl., baüor ifjm ba$ «mbt Wftäbt

jur öerfidjerung eingeräumet unb in Sefjn gereichet worben, Ääufflid} über;

„$u mßrb>ft bie Urfadje ober ben ?lnlaß ju biefer Stiftung Hüffen? hierüber

foUfi $u fofgeubed erfaßten: 911$ ber genannte ÖJraf Ulbert (ober Wibrecht) baS

Ätofter mit allem 3ubet?ör unb allen Sinfünftcn bereits völlig befaß unb jwar

fo, baß er bie jät)rlid>cn Sinfunfte nidjt fowobl braudjte als vielmehr mißbrauchte

unb jWar in bem örabe mißbrauchte, baß er fid> nicht enthielt, geweibte ©egen«

ftanbe ju unhciligcm Gebrauche ju »evwcnben unb fogar mit weg $u führen

(benn bie (Worten ließ er nad) SBiütür teils anberSwohin bringen, tbeils jti

(Mcfdjä^en umgießen, meiere jebod), als er biefelben nad) ^Belgien pr SJefchleuni«

gung be« Siege« überführen wollte, unterwegs mit ben Skiffen unb einer großen

SRenge SKcnfcben vom SBaffer Verfehlungen würben unb gänzlich untergingen),

a(d bab,er, fagc ich, Ulbert (ober Wibrecht) bieS unb ähnliche* beging, ftieß er

allenthalben auf ben Jabel oieler (Seiftlicljen. SJefonberS aber griff &afpar

fllquila ifm aufs heftigfte mit SSortcu unb Steiften an, inbem er geltenb maebte,

e« feien gemeifjte Gkgenftänbc unb ÄMr^ettgut, baS von ben frommen «Itoorbcrn

für ben ©otteSbienft beftimmt worben fei unb burt^auS nitb^t entweibt unb cut

fernt werben fönne, obne baß man einen Xempelraub begebe ober bie göttliche

Strafe auf fid? labe, unb er mabne treulieb,, baß er baS Weggeführte eutweber

jurürferftatte ober in anberer Seife erfe^e. ®urcb, biefc Vorwürfe würbe ber

genannte (Mraf bewogen, bem Stabtratbc eine gewiffe Summe Weib ju bem

genannten 3n>ecfe ju übergeben, unb bureb, folcfje oben genannte fromme Stiftung

ben ber fitrd>e jugefügten Schaben w«eber gut jii machen, unb gewiffermaßen

auSjugleithen."
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lafien unb abgetreten.*» sßcu fottjonen £anbcl nun würbe bebungcn, baft bic

von ©raff ?l(brcd)ten beut ©otteö haften attyter gewittmeten 800 fl. ber

(Slmrfürft .Johannes miT bas neue oerfid)eru unb iljni (beut ©rafen) fein bar-

über auSgcftclletcr Öricfr unb Siegel werben .virürfgcgcbcn müßten, wie biefed

ber nadjherige »umhtions 93riff uon hödjftcrmclbetcn CSr)urfürften sab »lato

Xorgau am ^fingft Sonntage 1532 in folgenbeu Korten:

M9iad)bcm ber wotylgebofyruc, Unfer ÜHatli unb Sieber getreuer, 9(lbrcd)t,

Oiraff unb |>err 511 Sftaunäfelb ben Stifft Saalfclb Un3, als beut üanbeö

Surften unb Scfnrt> .Ipcrrn, nach Vermöge unb 3nt)att eines bewilligten

unb befiegclteu contnicts t)at ^ufoinmen lafeen 2c.

fobann unter anbern ^Begriffen:

„SRadjbem gebauter GJraff oou be* StifftS Giufommcn 3öf>rlidj 300 fl.

in ben gotSAtaftcun 511 Saalfclb uerorbnet, bic follenn burd) UnS unb

Unfer (srben, Smmafien burd) 05raf Wibrecht bejdjeen, 3l)crlid) aud) cut=

rid)t unb 3mc bem trafen fein Sörieff unb Sigill, ()o) Gr berljalbenn

oonu fid) gegebenn, mieberum jugcftellct unb ber gemein gotS Haften

mit ainer anbernn Wraf 21lbrcd)t* onngcuerltd) gleichförmig «orfdjreibung

oonn Unus Dörfchen werbenn"

au^brürfttet) befaget, welches benn aud) würdlidj otfo erfüllet unb finb bic in

(Sfjurfürft Johannis Fundntion angeführte motiven [barauS juglcid) bic oor-

her gehegte 9lbfid)t bc* nurgebadjten trafen unb bafj fie einen gau^ anberen

3wetf unb ©runb, als Lk>l>iu* loeo < it. reforirt, gehabt, nidjt uubeutlid) wahr

Minehmen) fo nad)brüdlid) unb merdmürbig, bafc fic wohl meritirten, bei)

ifoiger 9lllmofen=©inrichtung allen unb jebeu, fonberlidj benen trägen, miber^

fpenftigen, tabelfiidjtigcn, sujum* AMügclnben unb lieblofcn contrilmentcn oor

Slugen geteget unb mit allen ©ruft cingefdjärffet ju werben. Sic lauten aber alfo

:

„demnach haben iiMr, jur ftolgc Uuferer ^ -
'.oilligung, bic Urfach,

fo in bcS trafen ^crfd)rcibung begriffen, aud) bewogen, 311* ncmlidj:

baft foldje unb begleichen GJüther 0011 ben Stiftern un^wciflid) feiner

anberen SWeinung, benn ben red)tcu warhaftigen ®ot£binft gegeben

unb geftiftet fint**i unb boch, aus tierhänguufi ©ottcS, burd) bic um
d)riftlid)c unb ncrbammlidjc 9Kcnfd)en Sehrc baljin, batf Äloftev, 9)ief?-

unb Vigilien-Stifftung, aud) unter anbereu felbft crbadjte 9)ienjd}en

Söercf, ber rechte (Sfotäbienft were, bereb unb «erführet fen. Söir aber,

burd) bie Cünabe (Rottes, iooil bericht, baß, nad) Vermöge ber ÖJebothcn

©otteS, ber rccfjt wahrhafftige ätotsbinft unb alles (Shriftlidje Söefen

*) «fll. Urluitbc, b. b. „lorgaii, 1>tnfiflß nach ^nuocauit nach Grtrifü vm)cxi licbcnn

fternn grburt Xaujcnt fünf huubcrt fmib wn jivfhuMrct&tgftcn ^obro," obflcbrucft

bei ven Spulte-? a. a. C. 2. 120.

**) Der folgcnbe tya\)u4 finbet bei v. Srtjultcd nietjt lüiebcrgfgcbcn.
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allein in einen rechten Vertrauen unb ©lauben gegen Öiott unb iBriibcr

lid)er iiiebe, «ftiilffe unb .£>aubreid)ung gegen ben sJced)ftcu ftebet, unb

bafe nad) Slnjeigung be§ .^eiligen Kvnngclii ein jeber Triften ÜUienfd) am

iiingften läge foldjcr SBerdc Ijalbeu ber d)riftlid)eu bliebe, nemlid): Cb
er um (Hjrifti willen fein 9t«f>ften, bürfftigen Trinen, Wotleibcnten gc^

liebet? Sie geipeifet, geefcet, geträntfet, gcfleibct, fjeimgcfudjet unb 3tjnen

nnberc notbiirfftige ."piitffe unb fjanbreidjung erzeiget V Unb nidjt ob er

uil s
JDicf}cn geftifftet, iürdjen ober M (öfter gebauet unb bergleidjeu uon

CSfjvifto ungebetene SBertfe geübet Ijabe, 9kd)enid)afft geben müfte. $cro=

wegen beun aud) ein jeber, ber ein Gfjrift fenn will, oll fein Sieben,

Kjun unb üafjcn. an biefen unb Giott beftäubiglid) auuertraucn unb

benfelbeu feinen GHauben gegen feinen 9iect))ten mit aller briiberlidfeu

Siebe, £nilfi unb (#ütl)cr, umb (ifjrifti Gilten, ju beweiien, richten foü

unb mufj. *) Xeroljalben, bamit bie Intention unb SJceinuug ber elften

ftiftcr erfüllet unb reftificiret werbe, Ijabeu mir foldjcS alles ju Wemütl)e

gebogen unb bicwctjl uujwei)f(id) in ber 3tat Saluclt, aud) in beucn

Sotffcrnn unb Crtcn, bem Stieft alljir *u Saluelt juftennbigf, uicl

borftiger #aw»armcr unb notleobenbcr mcnfd)eun fein, bie $u 3rer unb

3rer finber unb uerwantenn leiblicher Unterhaltung au$ not gebrungen

offeutlid) uf ben gaffeuu unb ftraffeun ju bettetnn unb ba* Sllmofeuu

&u l)aifd)enn, welches benu unnferm (i^riftlidjenn glaitbenn bafe alfo unter

tmud CSfiriften offeutlid) gcbulbet unb $ugefel)eu werben foll, ba£ bic,

fo mit uun$ in aunem glauben unb atjner djriftlidjenu gcmainfdjaft uer*

fandet, onus mit allenn $ingenn für got gleid) unb uon (Sl)rifto fo

fofuarlid) unb tewer olö wir (Srfauft, barumb fie bau aud) neben im*

glcidjc geliber unb miterbenn (Sfjrifti ieon, vJiot, armutt, junger unb

fomer leiben unb offenntlid) t>f ben gaffenn unb in ben l)cufteru Der

fd)iuad)tenn follcn, nidjt weuigf uerlefelid), ergerlid) unb fd)imuflid) ift,

aud) nid)t* fdjambloofe* outer ben CSriften magf befunbenn werbeuu,

aui (Sriftlidjer gutter unb trewer Solmatouung ©Ott beut allmcditigen

511 lobe unb ben Sinnen 51t nufc unb Unterhaltung uunb bomit ba*

offeutlid) betteln nbgeftcllet, uon ben Scrlidieuu Kenten unb (Sinfonien

be* Stieftä Saluelt ben örfamen wet)feu onfern lieben befonbern

Söurgcrmaifteru unb 9iatl) ber ftat Saluelt unb allen 3ren nad)fomnt

am SRatfj bret)l)unbcrt fl., ncmlid) of 3ber auartal fünf unb ftebenjig fl.

in ben gemnineu faftett oerorbent, geeignet unb gegebeun."

*) Tie i)\cx fclaeiiben 3»ibe finb bei v. 3rbultc> einbauen unb ba bic $.l iebcra,abe

im Diaiiiftrat-J ^crictjl teil« Itirfeitbaft teil-* inforreft, au* ber llrfunbe vom 1<>. flpril 1

wie fie bei i>eu 3rbultcs abgebrurft ift, bier eingefügt.
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Aus einer folcrjen f)öd)ft rühmlichen unb SUebreiehen Duelle ift alfo biefe«

(5f)riftmtlbcftc ®efttffte anfänglich wenigften« in Anfetjung beS (Shurfürften

Johannis constantis red)t fjulb unb Knaben ergiebig gefloßen. $ie angebogene

paesage fowol)[ als ber übrige ganfce 3nr)att ber fundation lehret jur ©enüge,

baß biefe 300 fl. fürnemlid) ju Unterhaltung ber £auß*Armen unb ®ürfftigen,

bie fid), ruie bie Sßorte auSbrüdlid) heißen, in ber <5tabt ©aatfelb, auf bem

alten SO?nrctt ober fonften in allen 2>örffern, bem <5tifft ©aalfelb juftänbig,

befinben würben, oerorbnet. 2öc(cr)cS 51t ber 3ett um fo nötr)iger gewefen:

SBeil baS Armutr) in ber ©tabt buret) ben einige 3af|re oortjer, ncmlidj

ao 1517*) erlittenen großen 93ranb, wor^u $anß Schimbach, ben ein

gewißer oou Abel bar $u angefteflet, unb weldjer tyet nädjft $u Künaberg ber

juftifc in bie ^änbc geraden, anrjero ausgeliefert unb um beS willen jur

wof)foerbientcn (Straffe gebogen roorben, baS fteuer angelcget, welches binnen

fturfeer $ett 176 &äußer oer$cr)ret, nicht nur gar fer)r fiel) gehäuffet fyatte,

fonbern aud) überhaupt ber gemein in superetition unb Aberglauben oer*

ftrirfet unb oerblenbete 9Wann oon ben öielen muffigen Pfaffen mit ihrer

(tadelet) unb ber indulgcniz-flrahmeren**) faft bis auf baSölut auSgefogen

mar. Alle anbere, frembe Auswärtige unb ^Müßiggänger mürben oon biefem

benefieio auSgefd)loffeu unb fofdjcS lebiglich iwr bie befanute $auß Arme

unb bürfftige, in obermelbeten Dcrtern, bie fid) fonften baSAtmofcn ju fuchen

fchämeten unb bod) barben eines erbaren SBefenS unb SöanbelS waren, ge«

wittmet. 9Waßcn baroon bie SBorte abermahl alfo tauten:

„©tc fotlen auch fonberlidj barauffehen, bieweil ficr) vielleicht etwa

oiel auswärtiger ^ßerfonen unterftanben fyabcn, baS Almofen auch °()nc

rechte S^ott) unb ©hchaffl hn nehmen, ihre .£>anbarbeit ju oerlaßen unb

aöcine baS betteln ju behelffen, auch M<hc eingenommene Almofen mit

3)aiffigger)en unb anbern Seichtfertigfciten ju oer$er)ren, ba burch ben

nnbern bürfftigen ^erfonen unb hanßarmen, bie ficr) fonft mit ihren

äinbern mit et)ren gern hinbracht r)ätten, ihre 9tat)rung entgehen, baS

Srob oor bem SWunbc abfehneiben unb ben unwürbigen gereidjet, baß

foldjc Almofen nicht auswärtigen, fonbern alleine benen h<»ußa™»en,

©cfannten unb bürfftigen, bie fid) fonften baS Almofen 511 fuchen

fcf)ämen unb eines erbaren SBcfenS unbSBanbelS finb, fo oil müglichen,

gereidjet unb auSgetfjcilet werben."

©teichwie bemnach r^ierbet» bie principalefte Abfid)t bie SBcrforgung ber

$auß*Armcn gewefeu; Alfo ift feiner bloß auf ben ftaW, wenn nemlid) bie

Armen in berührten Certern nad) obbemclbter Ameigung ocrfefcct unb oerfehen,

*) 9lm ^ronlctdjitflinÄfeft, bcit 18. ftuui, »gl. Sagner, Cbronit S. 310.

**) 2. i. mit bem ftblafföaitDel.
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bewitliget unb oerorbnet*), bafc 100 fl. ftünff ßnaben, bte gutljeS SBanbelö

unb SBefen« unb $u bcm studio geneigt unb gefäitft, in ber Universitaet $u

Wittenberg, $u «oflatehung ihrer fieljrc 3ä^rli(^ 20 SRfl. auf fünft Sahrlang

fürgeftredet, biefelben hingegen eine« ziemlichen Älter«, oortjin in ber Gram-

matiea wof>l unterrichtet, beren bren aus* ber Stabt unb .ftweene »om Sanbc

beä StifftS ©aalfelb Untertanen fenn, im ^all ober Äeiner auf bem üanbe

»or^anben, als bann bic anbem gweenc and) in ber <5tabt genommen werben

folten. SBorbeh man unberührt nid)t laffen Äann, bajj cor bie 6aalfelbifchcn

©tifft8«Crter unb $orfffchaften gemeiniglich folgenbc, als ©d>aba, SKeidjenbaeh,

Ober Catharinau, Unterfatt)arinau, 9iebli$, ©arnSborff, Kütten, griebebad),

ÄoUmen, Oberpreilipp, Unterpreilipp, Sübewein, ©d)weini{j**), Birbad),

©örifcrein, unb bte attc Ormtjeit gehalten, unb in ber Fundation Äein Unter-

trieb ber »tudien, ob nemlich einer auf bic Theologie, föedjtd ©clahrtheit

oberMedicin fid) appliciren mürbe, gemacr)et morben. dahingegen aber finbet

ftdj, bafc in (5rwählung fötaler studirenben änaben nid)t nach ©unft, fonbern,

wie oorbefdjrieben, »erfahren, auch nid)t efjer anbcrS, als bijj ftd) bie fünff

3af)re enbigten, angenommen werben unb ber 8tabt»SRatf) beö Rectoribus,

Doctoribus unb Magistris ber Universitaet SBittcnberg: Ob bic fünff oon

ihm hineingefertigte Studenten bie beneficia toofjl angemenbet, unb beu melden

feiner Studien Hoffnung fen ober ntdjt, fid) fleißig erfunbtgen folte, bamit

fötale Slllmofen ©Ott ju fiobe, nidjt oergeblid) unb ju Unehren angeleget unb

an ber untüchtigen unb unfleifeigen ftabt anbere tüchtige unb (£r)rr)affte gefefoet

werben mögten. Ungleichen bafc ber 3tabt*9tath allewege tjbo^ft beregter 3h*o

Ghurfürftl. $>urd)laud)tigfcit G^riftmilbeften 9lnbendenS, bero Grben uub 9faa>

fommen, wie fotetje 300 fl. burd) bic oerorbneten s
-Borftet)er unb Äaftcnmcifter

oon einem Ouartal jum anbem unter bie Sinnen ausgeweitet werben, befdjeib

geben unb Änjeigung tfmn, aud) Dasjenige, was #öd)ftbie)elbcn fobaun $ur

Unterhaltung ber ärmen, foweit fid) bie ©abe erftredet, am bequemften be*

finben würben, befolgen folle. 28oferue aber fotljane ©abc ju Unterhaltung

ber Sirmen unb ber studirenben Änabcn, als bem rechten @ottcS*!Eienft, nicht,

fonbern in anbere SGBcge gebrauchet werben mögte, wolten höchftgebadjte 3hr<>

ßhurfürftl. 2)urd)taucht, bero Srben unb SRadjfommen ^infüro foldjen 3in&

ju reiben nicht oerpflichtet feün, bifj folange berfelbe in Ärafft ber donation

*) 3n ber Urlunbc com 10. Steril 1530 lommt bieroon nidjt3 »or. SUeUctcbt baft

bte grneueruitg« Urfunbc Äurfürfl 3obann* front $fingfl* Sonntage 1532, bte nirtji bei

v. Scbulted abgebrudt ift, bic fraglidje »efiimmung mit aufgenommen bat.

**) Sdm?eim& würbe mit C&elbaeb, ®räfenborf, Langenorla, Saaltbal, filein Sucba,

Cbcrbafel, ftollwiu, «mmelftäbt, 5)ienftäbt unb Wßfcclbacb lt. 9teje6 oom 4. SRai 1805

anöotba abgetreten, wogegen ben $obeitörecbten auf bai ftärftcntuiii Saalfelb, bte anfolge

be* iog. nexus Gutlmnus beftanben, entfagt ronrbe.
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unb mit bcro Schuft, *u bem regten ©otteebienft obberührtcr SDca&cn gc>

brauset unb ausgewertet würbe. SSorüber benn $ur ber 3^it ber ©tabt-

föath einen unterttjauigften revers. bafc er bem aßen fo nad) kommen toolle,

uon fid) gefteflet.

SiefcS ift nun ber eigentliche ©inn unb wahre 3ntwlt ber (Sfjriftmiibeftcit

Fundation unb ©d)eutfung.

Sä tjat nad) ber ,QC** biefclbe üerfcfjiebcne Fatalitaeten unb Vcränbcrungcn

erfahren mitten, fo baft fic bem üöfligen Untergänge fef»r uat)c gewejen unb

gegenwärtig bet) weitem in einem foldjcn ©taube nid)t ift, barin man fic an*

fänglid) gcfefjen. Senn ob jwar bie ©täbte ©ehlaife, ©aalburgf unb Ttjanna

bie 290 fl. wieberftäufflidje ,3inf?cn, beren oben SJtclbung gefcf)erjcn, aUjä^r-

lid) Mfi 1633 richtig abgetragen unb fo(d)c gehöriger ÜJcafjeu angewenbet

worben, fo finb bod) jelbige uon baran bife 1661 burd) folgenbe begebenheit

gäit^tic^ in§ ftoden geraten.

mar nemlid) ber Saniert. Cbriftcr Lamboy in ben bamaf)tigen ftricgcS

Säufften fd)on ao 1633 mit cfclidjen 2000 commendirten SRcutcrn in bie

Voigt* unb anberc benachbarte 2anbe fcinblid) eingefaUen unb ^atte allent*

halben fel)r übel getyaufeet. 2Hcld)e ealamitaet benn aud) bie hiefige gutrje

©tobt ©aalfelb mit betroffen*), alä mofelbft er fambt fermeu ©olbaten

mangerleu Vergewaltigungen auSgeübet, bren Xagc nadjeinanber geulünbert,

alle ju 9iath-«£>aufje befinblidje Siften unb Maftcn aufgcfcf)(agcn unb bie bariu

oerwatjrten brieffl. Uf)r Sunbeuljemmgcfdjüttet; baruntcr ftdj benn ber Consens,

mittetft bejjen fid) ferner ber wculanb burd)lauchtigfte, nunmehro in ©Ott

rufjcnbe G^urfiirft unb |)crr, £err Johann Friedrich, «£>erfcog jn ©achfjcn

(5hriftlöblid)ften ©ebäd)tnuffca, bie 5800 ff. Capital ber mentionirten annuo-

rura redituum bem ©tabt=9lath unb 9Wmofen*$aften ücrficfjert, befunben,

weldjen er (Sambot)) bemnaef) nebft bemc felbiger gt'xt regirenben 93ürgcr-

meifter Johann töeinfjolbeu uon I)icr mit fief» weg nach ©djlaifc genommen,

allwo er nicht eher nachgela&en, bift er auf fothanen consens 1400 tf)lr.

herausgepreßt unb bargegen ber ©tabt Scfjtat^ folcfjen eingeantwortet. Sic

wohl biefe beftänbig uorgegeben, bafe fic ihm, um bie ©tabt ©aalfclb unb

crmclbeten 93ürgcr SOceifter uon ben angebroheten 3Worb, SBrannb unb ©e-

fängnüfj ju retten, auch fid) Wbft uon ber faxten militarifdjcn exeeution

p befreien, anfcinglidj «o 1633 in ber Michaeli» 9iadjt 1747 tljlr. 12 gr.

dU 1400 thlr. uor ben Cbriftcn fclbft unb 347 tl)fr. 12 gr. uor feine Offi-

• ioirf befahlen unb $hix% barnad) nod) 1500 tljlr., barüber fic cincSmcilcn

eine Obligation ausgcftetlct, uergeniigen umfielt, bafj aubere aber, jo berogcftalt

uon ben Capital ber SSicbcrfäuffl. 3* ,l fot;11 nic^t aufgaugen, fei) uor baS in

ber ©tobt unb ^>errfd)afft ©djlaifc uon gebachtem Obriften mit mehr benn

*) <5ie$ äBaaner* (tyronif S. 435.
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3000 $fcrbeu auf 3roet) Tag unb Stacht genommenes quartier unb in bem

Sorffe Cfdjifc an einem Slbeligeu unb eifff öaucr^öffen getanen Sranbfcfjaben

jit rechnen. Solchem nad) um unb weit ber Bürger SKeifter Johann 9?cuü)olb

eine ccssion unb revers unterm 29. September 1633 auSfteüen unb fid)

barin au SnbeSftatt ocrpflidjten miijien, boft er nicfjt allein bcS ganzen 9tatf)S

ju Saalfetb oor fiel), alle feine ©ürgerfdjafft unb beren 9iacr)lommen befiegeltc

ratitication bicicr eession benebft benen über baS Capital ber SSicbcrfäuffl.

^icnfjen fpred)enbcn documenten unb llbrftunben längftenS binnen 9Ronatr)S*

grift treulid) unb ehrbar beibringen unb au*antroorten, fonbern aud), ba es

ferner begehrt mürbe, ben VaubeSt)crrlid)en Conscns barüber extrahiren unb

auSroürtfen moüe, haben $roar bie Stäbtc Sdjlaifc, Saalburgf unb $anna

eine compensationem in Slnfehung ber f>800 2Rfl. Capital praetendiren, ber

SRoth ju Saalfelb hingegen ihnen foldje nid)t einräumen unb obiges $or=

geben nidjt jugefteljen roollen, oielmehr gleich. Anfangs allen unb jeben, roaS

mit befagten ©urger SReifter unb ber ce**um roegen oorgegangen, fo balb er

baroon 9tad)rid)t erlanget, roiebcrfprocfjeu unb unter anbern, bajj bie cesaion

oon biefem mit ©eroalt erzwungen, alfo $a Siecht untöräfftig roäre, uorgefd)ü&et,

ber $lUmofen=slaften aber in biefeS SSSerrf fid) ntc^t Riehen lafjeu rooHen, fonbern

auf bie, ^u ber 3eit über bie roicbcrfaufflid)c ^oft annod) in QJeroarjrfam ge^

tjabte original-documenta oefte beftanben, roeSt)alb benn unterfdjciblidje proecssus

unb fernere Verfertigungen fid) ereignet, bie auf Seiten ber Stabt Saalfelb

ttjeils oor ber %ütft\. Sächjifd)en SanbeS Regierung ju Slltcnburg, tf)eils

oor bem |>offgeriefte ju Jena, tfjeils oov einer anfjero gelegt geroefenen Com-
mission, unb oon Seiten ber Stabt Schlaitz unb Consorten ttjeils oor beS

Jpetil. Vömifdjen 3Rcid)S*Gammer*©crid)te ftu Spctjer, ttjeils ber ©räffl. Sieufr

^lauifctjen Regierung ju Gera ventiliret unb oiele Safjre mit großen spesen unb

Unfoften fortgeführet roorben, bifi enblid) beubc $f>eile unb beren ©eooU*

mäcfjtigte, als oon Saalfelb Johann Christoph SReinmann, Bürger SReifter

unb Syndicus, Johann Christian ÜHüller, (Steuer Einnehmer unb SRathS

Kämmerer, Michael Kollmar, Saften Sltorftehrc, unb oon Sthlai§ Johann

griebrid) unb Johann ©ngelfcball, bet)bc Söurgcr 2Jcciftere, Johann 3immer=

mann, Syndicus unb Stabtfdjreibcr, fambt ifiren bestäuben am 22. July

1661 ju SReuftabt an ber Orla gntblich jufammen getreten unb oon ber $eit

an biefer Sacrjc roegen einen $crglcid) unter fid) jutreffen bemühet geroefen,

melier benn aud) am 12. August 1661 junt oöHigen Staube ftommen, fo

baft Ä rafft befien bem Vati) allhir oon roegen bc* ?lümofen 5?afteuS, oor alle

unb jebe praetendirtc 5orbcruugen nn Capital unb rüdfteinbig gebliebenen

2BieberAlauffö ^icnfjen nod) 2.r>00 fl. binnen ben nächftfolgenben fünff fahren

befahlt unb mit bem elften termin Cftern 1662 ber Anfang gemachet, aud)
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bic ©cfber jebeä SRafjte auf Soften bcr ©tobt ©djlaifc unb Consorten an^ero

gelieffert werben müfjcn.

©o oiel ift a(fo oon biefer fundation, ba fie bcrmafjen auf beut totalen

ruin befunben, nodj übrig geblieben, weldjeä nunmefjro Säfjrl. aus be$ SRatf)«

(Jammeren ucrintercssiret tpirb.

Salb nad) bcr 33e$af)lung iolcfyer oerglidjenen 2600 fl., unb ba nunmeljro

eine ganfc anbcre Crbnung gemattet werben rnüfcen, fiub foldjerfjalb abcrmaf)!

Errungen ämifdjeu bem ©tobt fRotr) unb benen ©aalfelbifdjen ©tifftg $>orff»

Rafften cntftanben, welche ao 1674 ben 15. September oon bem #odjfürftI.

Conaistorio $u Ottenburg befage ber Un3 gnäbigft communicirten 9ia$rid>t,

bie fid) nad) ber ßeit audj gu 9\att> £au&e gefunben*), entfd)iebcn, mithin

folgenbc <5inrid)tung getroffen worben: bafe nemlid) bie ©tifftifdje 2>orff*

fd)afften oon beut fallenben interesse jäljrl. 25 9Jlff. $ugemarten, baroon

10 2Hfl. bem ©d)uI*ÜKcifter gu ©raba gereichet unb 15 fl. mit SBor83cwuft

bc3 Stmbtö unb jeben DrtfjS Sßfarrer3 unter bas &rmutf| ermelbeter $>orff*.

fdjafften ucrtffeilet, 25 ÜKfl. bem Conrectori ju allen ftünfftigen &t\ttn ge*

geben, 50 fl. ju Stipendien, als 30 fl. auf studirenbe ©tabt fiinber unb

20 fl. benen studirenben fianb Äinbern be$ 2lmbt£ ©aalfetb, wenn bereu

oortjanben, fonft aber audj jenen $um beften angewenbet unb oon bem ©tabt*

IHatt) conferiret werben, bie übrigen 25 SRfl. aber ber ÄHmofen Casee Oer*

bleiben fölten.

$>arbeb. eä benn audj fein bewenben behalten, bife fnernädjft tfrafft eines

ergangeneu £otf>fürftl. Consistorial JöefefjlS biejenigen 15 fl., meldte fonft

bem Slrmutfj bcr ©tifftsborfffdjafften ausgewertet, bem Alumnaco allster

assignirt unb bie bem Conrectori destinirten 25 9Hfl. nid)t alle SWafyl ju

biefem 3wetf ongewenbet, bargegen aber aud) bie 20 fl. Zulage öon Dem

©tabt 9tatt)e ocrmutf)Iid) continuirt worben.

UebrigenS werben biefe 9Jtann8feIbifcf)e stipendia fonft audj wegen bcr

obgemelbcten SBieberfäuffl. ,3icnjjcn unD Dcö foldjcrfyalb erridjteten StergleidjS

bie ©djlaifcer stipendia genennet.

"

tiefer 93eridjt oom 3af)re 1737 über bie SWan&felbifdjen ©tipenbien unb

bic t>orf)er unb nadjljcr barüber ergangenen Äften fdjeinen aber bei ber Dber*

bet)örbe uerloren gegangen ju fein. $enn unter bem 14. Shiguft 1792 fd)reibt

bcr „ftürftl. ©äd)fe. jum (Sonfiftorium oerorbnetc l^räfibent" ©ottlob ©raf

unb $err oon 93cuft an ben ©tabtrat, cS fei in einem 93erid)te beäfetben an»

gcfüfyret, „bafj ©ureä Orts einige 9Nannafclbifd)e ©tipenbien oorfjanben wären,

oon wcldjcn fid) aHr)icr feine 9iad)rid)t finbet." (S3 fei bicferf>alb „be8 $ör*

berfamften anzeigen, wofjer biefe ©tioenbien rühren, worin Ujre gonbä be*

ftetjen unb wie fie jeittjero oerwaltet werben."

*) eiel? Anlage 8.
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2Me — als „untertäniges inserat" bezeichnete — Sfattoort batirt ooin

26. Wooember 1792 unb lautet (im «u*jug) bafun:

„2Ba$ bie 3Rann3felbijcf)en Sripcnbin anfanget, fo finb beren SBier unb

jebe8 befte^ct in 20 ÜRfl. — jujammen alfo in 80 ÜRfl.

£er Urfprung bcrfelben rüfjrt uon ben ßeiten ber Reformation fjer unb

,^uiar uon einem gemiffen ©rafen Albrecht ju 9Rann3felb. tiefer ^attc uon

bem julefct fykx geroefenen %bt Georg üon Thuenau unb feinen Conventualen

mit (Genehmigung beä Damaligen Sanbeäfjerrn, ,£>errn Ghutfürften 3ohannfen,

ba£ ^ cf'9c Softer mit allen 3u
fl
e^örungen gegen eine jährliche Pension er-

halten unb jug(eid) 300 fl. jährlichen ßinfj oon 6000 fl. Capital oor bie ^tefige

ftubierenbe 3ugenb unb baö Slrmutf) bem {jteftgen gemeinen haften unb ber

Äirche erblich unD ewiglich i'erfcfjrieben unb oerfdjafft, ruooon jährlich 80 fl.

Sum Söeften ber ftubierenben 3ugenb, 220 fl. aber jum ©eften bc§ Wrmutf)«

oerroenbet mürben.

(5$ Ratten fich aber uerfc^iebene SluSroärtige, benen biefeä SHoftcr unb ßiu

gef}örungen fefjr in bie 9lugen fallen mochten, bei Slömifd) ttatofccrf. 3Rajeftät

aUerunterthäntgft um folcheS beworben*) unb biejermegen haben höchftcrmelbete

^hurfürftl. SDurchl. bafjetbe felbft oor 30000 fl. an fich gebracht, zugleich

aber auch oon ^odt)ermeIbtcii |>errn @rafen ad pias causa« oerfchaffteu

6000 fl. übernommen**), auch *>\( fywon oerfchriebenen 300 fl. jährlich ab-

tragen lafeen.

9lacr) bem erfolgten töbtlidjen Eintritt |>öchftermclbet Sr. &hurfürftl.

$)urcf)l. l)ab<r\ höchftbeffen burchlauchtigfte 9iegiment§nachfolger, .frerr Gt)u i
v

) »gl. ». Sdmlte«, *b. 1 S. 8(i. HS. Äaiicr Carl V. i rtncrirte bie 152(5 erfolgte

llcbergabc be$ Stift« au Hlbrcdn von Wauftfelb, crrlärte nad? bem lobe bc$ 9lbt$ Weorg

von Xr/ünau im $at)rc 1527 ba$ Stift für crlebigt unb perl ich es bem $robft $altbafar

von ©albfird), (Xoabjutor »oh Gouftan*. Ta c* biefem uid»t gelang, in beu 93cfi^ be$

Stiftö flu fommen, bie (trafen von ®fait$felb aber roobl audj \i)rei Affine* nitbt redjt

fidjer waren, jo !am jmiidjen bem nunmrbrigcn 93ifcf/of Steltbafar tarn «Wnltbau unb ©raf

(Safpar, Sobn bed Wrafen SUbrcdjt von SOfansfelb, ein Vertrag jn Staube, wonadj 93al>

tbafar ba$ Stift auf 08 %a1}r gegen HiOOO ©olbgulbeu unter ber $ebinguug ber 3Bieber>

cinlöfung, faU3 inAWijd?cn ba$ Stift iviebcr bergcftellt unb mit einem 9(bt unb Konvente

oerfeben werben würbe, »erlauf tc. $icic $cbingung fam bem Äurfiirften Sobjinn t?en

Saufen bebenflitt) »or, weSbalb er ielber bao Stift an fieb bradjtc. Äaifcr fiarl febrte fieb

aurt) bicran nid)t«, fonbern belieb 153:» uad| bem Xobc ^altbafar* ben SMfdwf 3°^aitn

fon Sunbett mit ber Äbtei, ber fia> iubeft mit Gablung einer lebeu-Mänglicbeu ^^hrf^venfion

von 1000 fl. abfinben ließ.

*) »gl. Urf. v. 19. gebr. 1532 in v. Sdjulte?, Urtutibenb., II. ?lbtl. S. 122: „Waöjbem

and) graf 9llbred>t, uonn be* Stifts einfemen, ^hcrlicr/S brcbbuubert gulbcuu in beim

flotdfafteun p Saluelt eerorbnet, bie fiUIenn burrt? vnn*, vnnb vnnfer erben, 3>uimafieu

burdj graf Wbrecb^teu befc^eeu, Oberlid) aiidi entriAt werbenn "

Vrtfin für SBrlninfliidjr (ücfd|fd)tc .

unb üanbdtuntr. ^rft S.
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fürft Johann Friedrich*) unb «$crr Johann Ernst, ÖJcbriibcrc, $erjoge 511

©ad)fen, d)riftfürftlid)en SlnbencfenS ba$ $u biefem SUofter gehörige SJorrocrf

®raba**) mit augctjörigcn Jelbern unb SBiefen snb dato ©djneebergf, ÜRittrood)

nad) 9)tid)aeliS 1539 an unfcrc 93orfaljrcn crblid) um unb für 6000 fl.

ftauffumnie »erlaufet, roeldjc jugleid) in gebaute jäfirlidje 3*nn^9c^cr ^crcr

300 fl. getreten. Unb uon ber $cit an mürbe megen berer für ba3 Slrmutl) be*

ftimmten 220 fl. in biefem Sormcrrf ©raba ein Slrmenfjaufc errietet unb bariu

12 Sinuc unb fcürfftige au§ ben Ijiefigen Snnrooljnern erhalten unb täglid) jweömal

gefoeifet. 3a eä Ratten fogar unjere «orfa^ren 311 mehrerer 2)ouer biefer

Stifftung 3u biefem SSormerct nodj einige toormals nitfjt baju gehörig gemefene

gelber unb Söiefen gefdjlagen.

3n biefer 9)?aafe ift nun auch, biefc« ^ormeref bi« sunt 3af)r H>80 ber

©tifftung gemäS öon unfern SJorfafjren benufcet unb uermaltet morben.

Stift eben um biefc &e'\t roenl. .£>err ^erjog Johann Emst ^erjogl. $5urd)l.

gloriosiasimae momoriae l)icfigc Stobt ju ^)öd)ftbcro fRcftbcnj ermefjleten,

fo mürbe (bemfelben) ba3 ^ormeret ©raba mit bem baju gehörigen Slrmen

|jauft unb fämtlidjen Pertinenzien gegen crblidje Ueberlafjung ber bis baf)cr

nur mieberfauflief gehabten f)ol)en ©eridjte an ben ©tabtratlj überladen***),

*) Surfürft Johann fber 93cftänbigc) f am 16- ?lug. 1532. 9lad) beffen Xcftament

»om <i. Wuguft 1529 füllten feine 2 Söhne, ^obann ftriebrid) (ber (yro&mütbigc) unb

Johann ©rnft bic >Hcgicrung mit WuSnabme ber Äurlanbc — gcmeinfc^oftlitfe führen.

Johann (Srnft würbe inbejj 1542 mit ber Pflege Coburg abgefunben.

**) S. t. Schulte«, Urfunbcnbud) S2r. Cxxi: . . „fo haben wir tnfs mit bem Statbc

Saalfelb ber ©fitfyer halber, fo oormabl* $u obgcmelte« Gloftcr gorwergf Gkabe gehört

haben, eine« Erblichen ewigen r-nwiebcrruflirhen Kauf* für Sed)« Xaufenb ©ulbcn 9icinifeb

$aiwtfnmma pereiniget unb ocrglidjen, vereinigen unb »ergleiäjen hiermit unb »erfauffen

3bncn foldje ©üler oor berirhte fumma in Sraft biefe« brief«, bcrgeftalt, baji gebuchter

Math unb (Memeinbe unfjerer Stabt bürgerirhaft ju Saalfelb berührte Werter unb Söiefcn

binfürter alfj ihr eigen (Jrbgut inuc haben, genifen befifyen unb gebrauten foOcn unb

mögen, bagegen unb bacon follen fie Säbrlidjen breto $?unbcrl" Bulben ewiges 3infjc« in

ben (Verneinen (Saften bei Ahlten au Saalfclbt bift ^u Slblöiung gcmcltcr §auptfummc

reiben unb geben unb alfo bamtt bic bren bunbert ©ülben, Striche wir bigber auft nußern

ambt Saalfelbt in ben (Gemeinen (Saften felbft ^öbrüf^ b,aben geben laften, b,infürbrr

gänzlich, erlebigen. So haben wir auä> genannten JRatb ju Saalfelbt bic gebeübe

tuet genannte« Jtyrwergf* (Hrabe mit bemfelben umbfange auf? Wnaben in obberürtcu

kauf gnäbiglirb, gcfcb,lagen tnb tommen lauen, bergeftalbt baf? fie brauß ^um forbcrlicb,ftcn

ein Wcmein Spital vor 9(rmc Srbwarb,c gebrechliche, untennögenbe fieutc machen

unb ba* porige Spitall ^ur 92u0uug befj (Verneinen Saften« anfjtbueii follen. —
***) S. v. Sctjultef, Sünftcr «bfrbnitt 3. 12. Die <Kad)barfd?aft be« 4>ofpitaI* war

bem fcerjog felbftocrftänblid; unerwünfa^t. „@r b,abe bei oorb^abenber ®inrid)tung feinet

.^offtaatS wahrgenommen, baft feine Gflmmergüth,er, fo bod) eine Hofhaltung erforbre, oor«

banben wären, unb bafj ber SHatb ^u Saalfelb fid) be«, ned)ft an ber neuen Stefibenj ge<

legcneu «orwerte p OJraba, welrtje* ^um Unterhalt jwölf armer *ßerfonen gewibmet fei,

gebrauche. (?r (ber $crjoa.) fei baber gemeinet, biefe« ißorwerf an fid? ju nehmen, jumal
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bod) fo, bafj btefcr bennod) bic Mu*$afjfung biejer 80 9Kff. Stipenbicn-©efber

für Ijiefig ftubiercnbe Sugcnb über fid) behielte. Unb bieje finb benu nudj

afljäfjrlid) im beufetjn unb .ßufricbenfjeit bes jcbcsmaliflcn $errn Superinten-

dentens assigniret worben.

Qxoax finb hierüber niemals befonbere Elften gefüt)ret morben, mir fegen

ober auö bem besfjalbigen Stipendicn-2hid) einen Extract auf 103af)r hierbei)."

Äus ben beiben ©eridjten unb auf ©runb bes bereit« angebogenen Urfunbcn-

3JJateriafs wirb man ju fofgenben @rgebniffcn gefangen:

Saut ber Stiftungs4lrfunbe oom (Sonntage ^almnium (.10. Styrif) 1530

fjat ©raf Sftbrcd)t ju 2)?anSfclb als Snfjabcr bes Stifts $u Saalfelb ber

©tabt jum Söefteu ifjrer ftrmen unb ber Sinnen in ben 511m Stift gehörig

geroefenen Crtfdjaften aus bem (Sinfommen bes (Stifts eine jäl)rlid)c SRcnte

uon 300 ©ulben nuSgcfefct. $aS Stift gelangte burd) Sfauf laut Urfnnbe

uom 19. ftebruar an Äurfürft 3of)ann ben Scftänbigen. hierbei

erfannte bcrfelbe auSbrücf(id) für fid) unb feine 9lad)fommen bic 3>crpflid)tuug

jur ^ortentridjtuug ber 300 (Bulben an unb erneuerte auef) fur$ barauf It.

Urfunbe, d. d. Xorgau am ^?fingftfonntage 1532, bie (Stiftung ifjrem gonjen

3nljalte nadj. 9ßad) bem (am 16. Shiguft 1532) erfolgten $obc Stofjanne

bes öeftänbigen lieft fein SRadjfolger fturfürft 3ot)ann ^riebrid) ber ©rofj-

mutige bie 300 fl. „emigen ^infcc> aujj unfern Ämbt Saalfelb in ben ©c-

meinen (Saften" ber «Stabt jäfjrlid) jafjlen. Hm 1. Oftober 1539 oerfaufte

Äurfürft 3of)ann griebrid) bem fRntc ju Saalfelb bie ©iiter, fo oormalS ju

„obgemeltcs Glofter ftormcrgf ©rabc gefjört fmben", um bic Summe oon

6000 ff. rljn. gegen bie SBcrpflidjtung, „bagegen unb baruon bift 51t Slblöfung

gcmelter (Summe 3äf)rlidjen brei Switbert ©ulben ju rcidjen unb affo bamit

bie 300 ff., SBefdjc mir bifefjcr fclbft 3äl)rlid) fjaben jatylen lajjen, fjinfürber

gän$fid) ju erfebigen." £abci finb bie ©ebäube bes 5?ormerfS „in obberürten

Äauf gnäbigfid) gejdjfageft, bergeftatt bafi brauft $um forberfidjften ein ©emein

©pital cor SIrme ©djroadje gebrcdjfidjc, unuermögenbe öeutc gemadjt unb

bas oorige (Spital! jur Sßufcung bcS ©emeinen (SaftenS auftgetljan werben

fottte." hieraus gef)t f)croor, baß nid)t ctma bas neu $u erridjtenbe (Spital

ganj ober teifmeife an bie (Stelle ber Stiftung treten fottte. $>ic ©ebäubc

bes SßormerfS maren gar nit^t im Äaufe inbegriffen*), mürben nur au»

tl einen befonberen Ucbelftanb abgebe, «venu er fo nahe au ber JRefibciij ein SiedjbauS

uor «ugeit ^aben fofltc unb mau, fonberlirt) tempore infectionis, uia^t außer ©cfabr

leben föune." — 3ör bie «rmeu würbe vom $cr$oö Ui95 ein neue? $au? mit berfelbeu

Cinric^tUHfl, »ic baä frühere, neben ber 3rf>ulc iu ben «ßfarraarton gebaut, »ergt. SBagner-

©robe. S. 210.

*) Maä) Sagner-WrobeA (£bn?utt 2. 20»} gehörten ,vim «ortuerf Wraba 250 '/« Sldcr

Selb unb 51 «der «.Mefe. flufeerbcin iAeincii liibjiujen unb fie^cugelber, *?indgetreibe

unb »raured>t ju ^wei ®ebräuben iu ftrage gefontmen jit iein.
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©nabcu hinzugeben, jebod) unter ber Sluflage, biefetben atö Spital $u ocr<

wenben, wogegen baS ftäbtifdjc $ofpital*) (am Saalthore?) eingeben foßte.

SltS ^roctf ber «Stiftung wirb in ber Urfunbc oom 1. Oftober 1539 erwähnt,

bafe fic bem „©emeinen (Saften unb ber Äirdjen onjjcr ©tobt Saalfclbt, bem

Sltlmädjtigcn ju 2obc unb ju erfjaltung ber $trd)cnbicner unb alfo ju einen

9totf)wenbigen unb redjten milben SBerf" errietet fei. $)cr urfprünglidjc

3wecf, ben Sinnen $u bienen, tritt ()icr nid)t I)eroor. Von Stipenbien ift bis

bafun nidjt bic 0lebe, falls nicfjt bie GhrneucrungSurfunbe oon 1532 barüber

oerfügt. 3Sahrfd)cinlid) ift nun, nadjbem bie Stabt Sdjulbncrin ber Stiftung

geworben, bafc gur 3)ecfung ber SRcnte bie im Scripte oom 8. SUZai 1737 er-

wähnte ^orberung oon 5800 fl. an bie ©tobte Sd)lei$, Saalburg unb Xanna

mitoermenbet würbe, bie in $ofgc ber ßrieg8*(5reigniffe oom 3af)re 1633 unb

burd) ben ju 9fcuftabt an ber Oda abgefdjloffenen Vergleich eine fo crljcblidjc

tfürjitug (auf 2500 fl.) erfuhr. $icrauS ergibt fieff benn aud), warum baS

in ber Anlage beigefügte Uebereinfommen oom 15. September 1674 eine

Summe oon 125 fl. jur Verteilung ftioiföen ber Stabt unb ben früher junt

Stifte gehörigen $orffd>aften bradjte: eS Ijanbelte fiel) eben nur nod) um bie

Verteilung beS 3inSabwurfS bex als SriftungSfonbS übriggebliebenen 2500 fl.

Slber aud) bei bem Uebereintommen oom 15. September 1674 blieb cS nid)t

allenthalben. £ie tjieru.icr) bem Sdjulmeifter ju <&raba ocrwiUigten 10 fl. SJZeifjn.

würben jmar fortgewährt unb finb meinet SBiffenS erft im 3af)te 1879 ober

1880 bei Xreimung beS Vermögens ber Stabt unb ber Äirdje $ur Wblöfung

gefommen, wo()( orjne bafj man wuftte, woher bie Abgabe ftammte; bie für bie

Slnnut in ben StiftSborffcf)afteu zugebilligten 15 fl. würben bagegen bereits

unter bem 3. September 1678 bem SUumneum mit SRüdfidjt auf beffen arm«

fclige Verhältnifjc $ugcfprod)cn. 3m Uebrigen ift bic Vereinbarung oom

15. September 1674 wof)l überbaupt balb in Vcrgeffenfjeit gefommen**).

£er flbwurf ber Stiftung nad) 91b$ug ebenerwähntet 10 unb 15 fl. würbe

p fünf Stipenbicn mit je 20 SWff., balb aber, {ebenfalls bei weiterer äHin*

berung bes Stods, nur nod) ju 4 Stipenbicn mit je 20 SHff. oerwenbet.

*) SBagncr <- Öfrobe fprirfjt 3. 200 t>on SBegräumung bc* „torigen Spital* im

»orrner!". «Hein bic (Einrichtung eine* Spital* au* ben Wcbäuben bc* «orwerf*
war ja bie Äaufbebingung. SSärc bereit« ein Spital im So r wer! oorbanben geroefen,

io löimtc unmöglid) in ber llrfunbe »om 1. Oftober 1539 bie iHcbc fein »on bem „Spital,

fo au* be$ ^orwcrgl* Ctfebäuben gemadjt würbe.*' (fbenfo »äre ber flufafc: „unb

ba* uorige Spital! jur Lüftung befi ©emeineit GaftenS au&tbun follen" obne

Sinn, ba ein bereit* porbanbene* Spital im Sorroert mit bem „Gemeinen Gaften" ber

Stabt biö jum Grrcerb beö Bortoerf* burd) lefrtere gar nidjt* ju tt)un Ijatte.

*> 3n einem Keifript beS ^erjog« Gf>riftian Grnft »om 2. SRärjt 1737 wirb fic att

eine „bei meiterm 9fad)fud>cn aufgefunbeue alte Äadjricbt" bejeidmet.
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Xa f^ternact» nur nod) 80 2ttfl. — anftatt ber früheren 300 3Rfl. — jur

Verteilung famen, fo folgerte man offenbar, bie übrigen 220 3ttfl. feieu burdj

bic Grricfirung beS #ofpitalS ®roba feftgelcgt, roaS gor nidjt ber %ci\t mar.

Slbcr aud) bei ben 80 2Rfl. foltte es fein Eemenben nirfjt behalten. 3n
einem fteffript beS ^er^ogS (Sf>riftian ©rnft oom 7. $uni 1737 ift uon

ben „brei erften" 3RanSfelbifd)en ©tipenbien bic föebc, oon benen bog erfte

unb anbere nur auf 15 fl. „gefefeet" fei. ©S wirb bedrjalb oorgefdjlagcn,

baS 3WeK>Werfcf> c ©tipenbtum mit jäf>rlid) 30 ft. Slbwurf unb bie „brei erften"

9ttanSfelbifdjen stipendia, meiere jäfyrlidj jufammen ein quantum oon 80 fl.

austragen, „in eine massam $u controliren unb baoon 4 Stipendiaten, wie

aud) bisher gefdjefjcn, $u oerforgen, nur mit bem Unterfdjicb, bafj fobaun bic

distribution acquis partibus gefd)et)e unb ein jeber pereipient jäljrlid) 20
f(.

als eine $ulänglidjc Jöetjfjülffe $u ^ortfefeung berer academijcfyen Studionun

$u ergeben." SBou bem 4. 9HanSfelbifd)eu Stipenbium ift feine SRcbe. 3)er

föatl) ber ©tabt jog ben 93orfd)lag in „genaue Ucbcrlegung", fanb uatürlidj

baran „nichts 93cbenflid)cS" unb jroar um fo weniger, als „beneu 3tfannS-

felbifdjcn stipendiis bcrogeftalt fein Bbbrudj gefdje^e, mof)t aber baS erfte

unb anbere ba^er einigen ^uwacfjS ju tjoffen fpabc." $a& bamit baS^menblcrfdje

Stipenbium überhaupt aufhörte, fetjeint nid)t in Setradjt gebogen roorben ju fein.

2)aS fjierauf am 6. ©eptember 1737 ergangene 9?cffript lautet:

„Von Qtottes ©naben ©fjriftian (Srrtft unb ftranj Sofias, öcbriibevc,

-§cr|joge $u ©aef^en k.

SBürbiger unb 9Bor)tgeIat)rter
f

(iebe anbacfjtigen unb getreue! Sir Ijaben

ben oon (Sud) erforberten unb unter ben 16. nuperi mensis anfjero erftatteten

gutad)tlid)en SBericfyt beum Vortrag mit mefjvern uorlcfen fjören, unb rociln

barauS $u erfeljen geioefen, bafj fid) fein bebenden gefunben, baS fogenauute

3n)c^blerifcI)C ©eftifftc nebft benen bretjen 3Ran|3felbifcf)en Stipendien in eine

massam gu roerffen unb fold>e unter 4. Srudirenbe respeetive ©tobt unb Üanb

fiinber aequis partibus unb bergeftatt ju oertfjeilcn, bafe ein ieber baoon all*

jät)r(id), folange er baS beneficium ju geniefen fyat, stoanfoig SRfl. gülben

pereipiren follc; ©o ift Ijiermit Unfer respective gnäbigfteS ©ege^ren, $l)r

wollet Sud) fjinfnnftig bei) auSjatylung ber stipendiengetber nad) foldjer neuen

Skrfafeung achten. — — Earan gefcf>icf)ct Unicrc 9)(ctmung unb 28ir ucr^

bleiben ©udj respective in ötaaben getoogen

6t)rifrian ©ruft, 5. ©."

Slud) Iner ift roeber uon beut früheren 4. SWanSfelbtfdjen ©tipenbium

nod) oon bem urfprünglidjen 3*°^ oer Stiftung bie Siebe. $on 3ntercffc

ift meiter, aus ben Sitten ju fonftatiren, bafe, als bic ^erjogl. üanbeSregierung

unterm 3. ÜKai 1804 bem SJiagiftrat mitteilte, es fei baS 2. ÜRanSfetbiidje

©tipenbium bem Äug. ftriebr. SBil^. ftoru oon fietjeften oerlicljen, ber
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9)Jagiftrat hiergegen am 18. Dftober 1804 oorftellig würbe, inbem er Ijer*

üorfjob, baß bie ermähnten ©tipenbien üerfaffungdmäfjig uon ber ©tobt mit

bettritt be§ jebcämaligen Ephorus gegeben warben unb ber 9)tagiftrat nod)

nie in ber Ausübung btefer SfmtSgcredjtfame geljinbcrt worben fei.

hierauf erging am 29. Dftober 1804 folgenbed töeffript:

„333ir ^ran3 uon ©otted ©naben ?c.

5tuf Suren an Und erftatteten $erid)t fjnben 2öir ben (£ntfcf)tufj gefaxt,

bafj e* für biefeSmat jwar bei) ber oon Un§ bereite gcfd)cl)cnen St&ignation

beä gmetjten 9Rann3fclbifd)cn Stipcndii an ben Studiosus Äorn $u ^ipjig

um fo meljr fein Verbleiben begatten fall, als juuor bie (Spfjorie »on ©aal*

fetb mit ifjrem 93erid)t gehört unb uou (Sud) fclbft weiter feine Vlu^ftctlung

gegen bie Söürbigfctt bc$ ^creipienten gemacht worben ift. (S$ wirb (Sud)

aber aud) Ijicrmit bie ißcrfid)erung erteilt, bafi biefe* (Suem in Slnfefjung

ber 9J?artn*fcIbifcr)en ©tipenbien fjabenben ©ercdjtfamen uicf)t nadjttyeilig fcmi

unb fünftig bie ©upplicanten barum jebcSmat an (Sud) gewiefen werben

fallen.

Uebrigend erforbert cS aber bie 9Jotf)Wcnbigfeit, bafe 3^r bann immer beu

Und ate Oberauffid)t Sinnige »on ber gefdjeljenben Stagnation oic
)
cr

©tipenbien mauset."

9ttcr)t oerwunbern wirb cS, wenn ferner mitgetfjcilt wirb, bafj ju all ben

Jifttrjungen unb ©djmälerungen ber Stiftung, wie fold)C feiger angegeben,

neue fommen folltcn. Sluä einem ffieffript be§ Jpcrjogl. (Sonfiftoriuma oom

18. Februar 1833 gel)t nämlid) fjeruor, bafj anftatt 80 SRfl. nur nod)

64 3Hfl. an bie ©tipenbiaten gejault würben, inbem ber 3in3fu& aller ftäbti*

fd)en ©cr)ulben, moju aud) ber 9)cansfclbifd)c ©tipenbienfonba *) gehöre, uon

ö auf 4°/o rjerabgcfefct fei. £aS Gonfiftorium „üerftef)t fid) (nadj bem

erwähnten föcffripte) bei bem jefct beffern ©tanb ber ©tabtfaffe $um Wagt*

ftrate, bafe berfetbe feinen Slnftanb nefjmen werbe, bie ftiftung3mäfjigen 5%
^infen in bie ©tipenbien^CSaffe galten &u laffen."

$cr ÜRagiftrat fam aber bamit bei bem „©emeinbeuorftefyer'Goüegium"

nidjt gut an. $>affelbe fafite in feiner ©ifcung com 12. SDiärj 1833 ben 83e«

fdjlufj: „$)cr in bem 9icffriptc auägefprod)cnc Söunfd) be3 (Sonfiftoriumö

grünbet fid) auf einen uon ber rjiefigen (Spljoric erftatteten unrichtigen Vortrag,

inbem öorauägefefet wirb, bafj fid) bie ©tabtfaffe jefct in einem befferen #u*

ftanbc befinbe. 3)ie3 ift nid)t ber $all. $ie ©tabtfaffe befinbet fid) jefct

fein Haarbreit beffer, als jeitfjer. (Sä ift fold)c3 aud) utd)t moglid), wenn

man bebenft, wieoiel ifjr ber S8au ber neuen Södjtcrfdmtc gefoftet Ijat unb

bafj baju weber Auflagen angelegt nod) ©d)ulben gemalt finb. 2Bir fönnen

*) Sin jol^cr »or offenbar gor nidjt »or^anben.
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batjcr fchled)terbing3 jene ©tiftungSfapitalicn uid)t tjbljcr aU anberc verjinfen

(offen. 3nbe§ [inb wir bereit, ftott 4% $infen etwa* metjr unb jebeämal

freiwillig unb ot)ne ©dmlbigfeit ju geben, wenn bie Stipenbicn I)tefige 6tabt*

finber erhalten, hierbei muffen wir aud) nod) ben SSunfd) au*fprect)en, bafo

fid) bie .!perjogI. ©Phorie nidjt met)r um unä unb unfere ©tabtfaffc be*

flimmere.
"

$aä .€>crjogl. Gonfiftorium lieft fieh aber felbfroerftänblid) Ijiermit nid)t

nbweifen, benn cä eröffnete bem SWagiftrat unter bem 16. 9)car$ 1833, bafj

weber bie Steigerung beä ©emeinbeoorftehcr-GollcgiumS, baä 5te procent $u

entrichten, alä auläffig erfannt nod) ba$ Erbieten, etwas mehr alö 4°o frei*

willig „unter ber ber Stiftung oöllig entgcgcnftefyeuben Söebingung" jujal)len an

genommen werben fönne, ba nicht nur 1539 ber ÜUJagiftrat beim Mauf bc£

$um Älofter gehörigen SBorwerfS in ©raba, fonbern aud) 1680 beim Verlauf

beä SJorwcrfS an $cräog 3ot)ann Srnft bie Stählung ber ^inägelber an bic

©tubirenben (?) mit 80 fl. 2Reifjn. auäbrnrflid) übernommen l)abc, bat)cr aud)

ba« dSonfiftorium erwarte, c3 werbe ber Wothwcnbigfeit überhoben werben,

bic «nforüdje beä 6tipenbicn*Äaften8 auf bem ^Rechtswege $u oerfolgen.

darauf erfannte ba« ®emeinbeoorftcher*(Sollegium am 2. Slpril 1833 bie

Skrbinblichfeit, ba$ ©tipenbium mit 5°o $u oerjinfen, „unter ben oorliegcnben

Umftänben" an, würbe aber balb wieber anberen ©innc«.

2lm 15. Cftober 1834 berichtete nämlicr) ber SWagiftrat, bafe im 3al)rc

1680 ber ©tabtratf) beut .§cr$og 3ol)ann ©ruft bas itorwerf ®raba gegen

Ueberlaffung ber fwhcn unj) nieberen ©erid)tc fäuflid) mit ber SBerpflichtung

abgetreten f)abe, bafj bie ©tabt bie fragl. 300 SDcfl. 3in*gelber fortjuent»

richten "habe. (Sä tjabe feitbem bic ©tabt biefc ©erietjt^barfett burd) il)re

eigenen ftäbtifd)cn ^Beamten oerwalten laffen. $>urch baS ßbift oom 21. Januar

1829 9cum. 4 fei ber ©tabt bie fäuflid} erworbene <$erid)t3barfeit einfeitig

entzogen, ba« Sßorwcrf ©raba aber nebft .ßubehörungen nic^t jurürfgegeben

worben. @3 fei baher ber ©emeinberat ber $nfid)t, ba§ bie ©tabt nicht mehr

oerbunben fei, fragliche 300 9)cfl., unter benen aud) 80 9Rfl. 3)?an«fclbifche

©tipenbien befinblid), auszahlen, wc*l)alb ber Jöefdjlufc gefaßt worben fei,

bic «uSjahlung ber 300 3Kfl. ju oerweigeru unb ber Erhebung rcd)tlid)cr

Älage entgegengehen.

.fjier, wo es fiel) um SHcrwcigcrung ber ^atjlung ^onbett, fommt $um

erften ÜKate wieber ber ooae üöetrag oon 300 3Jcfl. oor. $ic 80 fl.

©tipenbieugelber werben al$ Xeil berfclben benannt, wäfjrenb t^atfä<jt)(ic^ feit-

t)er an 3ahtong oer wollen 300 SRfl. Üfliemanb gebadjt l)attc.

$aä Gonfiftorium bezeichnete ben erwähnten 33efd)lufj unter bem 1. Slpril

1835 als „ebenfo befrembenb wie unftatthaft", erachtete ihn aber ^gleich als

ttjatfächlich 5uriidgenommen, ba ber SWagiftrat unter bem 26. Oftober 1834
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Slnjeige oon inawifd)en ftattgel;abten Verteilungen beS ©tipenbiumS ge»

madjt t)atte.

3u erwähnen ift nod) ein SReffript oom 21. SDiärj 1839, worin eS Reifet,

bafj nad) ben oorlrnnbencu älteren Slften bas 9JJan$felbif(f)e ©tipenbium ju*

nädjft für SürgerSfinbcr in ©aalfelb, fobann für Sinber oon Ginwol)nern ber

©riftsortfdiaften unb enblicf) für ftinber ber (Sinwofyner ber SlmtSortc be*

ftimmt fei.

$ieö fann als jutreffenb nid)t bejcidjnet werben. $enn abgefcfjen oon

ben ©tiftungSurfunben com 3af)re 1530 unb 1539, in benen oon ©tipenbien

überhaupt nidjt bic SRebc ift, fommt urfunblid) nur baä Sföfommen oom

15. ©eptember 1674 in 5roÖc/
nwnadj ber nod) uorfjanbene 9teft ber ©tif*

tungSgelber bergeftalt im Abwürfe uertfjcilt werben foflte, bafj 10 fl. bem

©djulmeiftcr in ©raba, 15 f(. ber Hnnut in ben ©tiftsborffdjaften bcjro.

fpäter bem Hlumneum $ufallen unb 100 fl. bei bem ©ottcSfaften in ©aalfelb

uerbleiben follten. Von biefen teueren 100 fl. follten Wtcberum 25 fl. ber

SUmofenfaffc ju ©ute fommen, 25 ft. bem Conrcctor „ju allen fünftigen

Reiten" gemährt unb 50 fl. ju ©tipenbien uermenbet werben. Sin biefen

50 fl. ©tipenbien enblicf) follten bic ©tabtfinber mit 30 fl., bic Jtanbfitibrr

mit 20 fl. parti^ipiren. SiefetercS ©tipenbium würbe, wie beiläufig erwähnt

werben foll, aud) baS ,,©rabaifd)c" ober (feitbem burdj ben Verfaffer ber ©aal*

felbifdjcn C£f)ronif, ttirdjenratl) Gf)i\ Uöagner in ©raba, bic falfcrje Ve^eidjnung

„©tift ©raba" für „©raba" aufgebracht worben war) „Stift ©rabaifdje

©tipenbium" genannt.

ftreilid) l)at man fid), wie bereit* l)croorgct)oben ift, nid)t lange an bics

Uebereinfommen gebunben unb fo ift basfclbe balb in Vergcffcntjeit gc*

fommen.

©egenwärtig beträgt ber (Sapitalftod 3960 »t. unb ber «Ibwurf 158,4 9JJ.,

wäljrenb, wenn man bie jur Slblöfnng gefommeneu 10 fl. für ben ©cfjulmeiftcr

in ©raba unb bie bem Sllumnenm zugefallenen 15 fl. auf baS ,3weiblcr'fcf)c

©tipenbium öerredjnet, cigentlid) 6000 9RfI. — 16200 3J?.*) uorljanben fein

müfjten. 3>er nod) öorfyanbene CSapitalftod ift übrigens meines SSiffenS erft

im oorigen Salweljnt bei Slufnaffme ber ftöbifdjen Stnleifje au§ bem Snoalibcn*

fonbs wiebergefdjafft worben.

*) Xer 2Rfifenifäe ©ulben 21 qqx. k 4'|» fr. - l fl. 34'/» fr. rljeinif*.
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<5raf 2Xlbred>t 3U 2Hansfetö, als 3n ^?a^cr Stifts Saalfeß,

überläßt fcem fcortigen Stabtratry von fcen jährlichen €infünften

£es Stifts 300 (Bußen 311m Unterhalt fcer Firmen in ber StaM

unS auf fcem Canfce.

[Uni 30$. ?lbotyf> v. SAulteS, Urfunbenbuä) $ur Saufen Coburg* Saalfclbijdjcu SaubcS-

gefi^Ate, ^weiter Abteilung. Coburg, 1820, Seite 117-120).

SBir $Ubred)t @raf onnb $crr ju SDtanffelb gegen menniglid), fo biofci*

unjer 93ricf furfompt ben fefjenn $orenn aber lefenn, ©efennen ünb tfmmt

funt, SU3 ünnb nadjbem weülannt ber ©rwirbige $err ®eorg etwann apt

SU ©atuett foItr)er gebedjtnuS fampt bem ganzen Gonuent bemeltä ftiefts

mit 3ettti(f)em fturgefjabtem 9?atr) ünb gutter fturbetradjtung, unnä ben (tieft

©aluelt mit aller feiner 3erecr)tigfett, eünn ünb 3ugef)örung, aus bem ba8 fie

3nn üergangener entporung burd) bie aufrurtfdjenu paweren barauä üertrieben

ünnb baä fote^er ftieft bermafj geriffelt, üerterbt onnb oerwuftet, 9lud) 3ncn

atl 3r üorratt onnb fonft alleä anberS genofjmenn, baburdj fie nad) wiber*

erfangung befjetbenn ftieft« üermeünnt, baS 3nenn ünmugtid) fotd)3 bermafjenn

fie 9Röm. Äauf. ÜJlaj. ünnferä aßergnebigftenn |>errnn ünb bcin ^aottgeun

9?cidt) audj benn anbent 3ren furften 3r geburlidjc pflid)t unnb binft barann

tljuen modjtenn, au$$urid)tenu unb juerfjaltenn, furnefymlid) aud) ber ürfadjenn,

ba3 fie aus bem ^auligenn ©üangelio, weldjä ünnS gott ber 2Umed)tigt

ijjunt $u biejer lefctenn jeitt aud fonnberu genabenn wiberumb dar ünb tjcll

an benn tagt" gegebenu, fo uiet berietet, baä fold) 3r Gfofter (ebenn ünb

wefenn, 3n wetd)3 fie burd) uerfurlidje 2Jtenfcfcen irre gefuret, uncrtftUd), üer-

bambtic^ ünb offentlid) wiber gott ünnb fein £aülige$ wort were, ünnb ba*

gott burd) fold)eun irrigen fallen ünnb fetbeft crtidjtenn gottcS $inft mefjr

$a 3°™ beweget bann üerfönet würbe, in ainmutiger ^erfamblung bis üf

#od)gebad)ter fauf. 2Raj. 9totificationn ünnb beftetigung aügcutfjumlid) ünnb

(Srbfidj übergebenn ünb jugefteflet, ünnS aud) mit ben lefjenn an 3re 2Jtaj.,

fouit ber üonn 3rer 3Kaj. ünnb benn fauligen 9leid| ju lefjenn ruret, ünnä

geweift fjaben, Sie ban 3re brief, fo fie unter 3rer ebteü ünb (Sonuentä

3nfigetnn ünnS barüber gegebenu, fotct)d alled cferlid) ünnb weitter auöbrutfeu.

SBiewoI aber £>od)gebad)te tai){. 9Waj. ünnjer aQer genebigfter ^en* juuor

ünnb efjer wir bei) 3rer 9Waj. umb bic 9?atificationn ünnb beftettigung foldjer
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gefdjchcner Donation unb ubcrgabung anfudjung gewann aber bie erlanget, $enn

fjodnuirbigen durften .öerru ©alfcarun bifdjouenn ju Statten unnb uoftulirtenu

,hi .£»lbcn$höttm, (Soabjutorn bes ©tiftä Gonftanj, Srcr SDJaj. uice Gansern,

Cratoren, GJeneral unb Gommifjaricn im ^eiligen flteidje, unfern üben $erm
unb ftreünbt, mit obgebadjtcu ©tift famut afler Dberfctt, fiefjnfcfjaft, ehren

unb ®cred)rigfcit, fo oil 3rer SWaj. unb bem ^eiligen SR. SReidje baran

ftäubig unb $u iMjen ruret, ans funbern Gmabcn begäbet unb belohnet, ba*

burd) mir bann bajumal au« 3rer 9Waj. Settel benfclben ©tift abgetreten

unb miberumb ucrlafeen, fo t>at fid) bod) burd) fdjiefung ®ottcä ^getragen,

ba$ mir uns mit obgebadjten unfern Jreünb ben ©ifdmff $u üJcaltfjon, uf

gnebige iHntcrljanblung be$ ^odjmürbigften burdjl. ^o^gebornen gürften unb

.£errn £errn 9llbrcd)t$, ber SRöiu. Äirdjeu be$ Xitel Sancti I'ctri ad vimula
s
43rteftcr, Garbinald, $u SDJagbcburg unb SJiainjj örjbif^off :c, umb benfelbigen

(Stift vereiniget unb uertragen [jaben lafien, bergeftalt unb alfo, ba3 mit 93c*

milliguug unb Madjlafjung tjodigeba^ter 3t5m. fahferl.
<

Sfla\. benfetben ©tift

©atuelb bem mof)lgcbornen unfern lieben ©onc ßafuarn, unb allen feinen

SBrubern, mit aller SGufcung, cinfommen unb ©erechtigfeit jugeftellt, eingereümbt

unb 3nljalt3 ber 99rieu, fo bcrljalben uolljogen unb uns, anftatt onferä ©oned,

unter feinen Snfigel unb #anbfd)rift jugeftetlet fint.

Sßadjbem mir benn ben und bemogen, ba& folche unb bcrgleid)cu ©ütcr

uon ben ©tifteru un$roeiflid) feiner anbern SNeinung, benn ju ben rechten

mar^afrigeu ©otsbinft gegeben unb geftiftet fint ic. $erohalben, bamit bic

Intention unb SKeinung ber erften ftifter erfüllet unb rectificiret merbe, haben

mir foldjeö alles ju @cmüth,c gebogen unnb bietoetjl unamet)flid) in ber ©tat

©aluett, aud) in benn £orffernn unnb orten, bem ©tieft alljir $u ©al-

uelt $uftennbigf, uiel borftiger $att>3armer unb notleubenber menfd)enn fein,

bie $u Srer unnb 3rer finber unnb uermantenn letjblic^enn Einbringung unnb

Unterhaltung aus not gebrungen, öffentlich uf benn gaffenn unnb ftraffenn ju

bettelnn unnb baä ftlmofenn ju r)aifcr)en, meldjS bann unnferm (Sl)riftlidjcnn

gtaubenn, baft alfo unter unn$ CS^rtftetx öffentlich gebulbet unb jugefeljen

merben foK, ba$ bie, fo mit unn$ in aunem glauben unnb atoner (Sfjriftlid)cnn

gcmainfdjaft uerfamlet, unnS mit allenn Eingenn für got gleich unnb uon

CSt)rifto fo fofuarlich unnb temer als mir ©rfauft, barumb fie ban aud) neben

und gleiche geliber unb miterbenn (Sfunfti fetm, 9iot, armutt, junger unnb

fomer leiben unb offenntlid) uf ben gaffenn unb in ben h«tfeern uerfchmad)temt

follcn, nicht roenigf ucrlefclid), ergerlich unb fd)imöflich ift, auch nidjtt fdjamb;

lofe« unter ben driften magf befunben merbenn, aus C£riftlict)er guttcr unb

tremer SEBolmaunung ©ott bem almechtigen 311 lobe unnb ben Sinnen 51t nufe

unb Unterhaltung unnb bomit baS öffentlich bettelnn abgefteflet, uonn ben 3er*

lid>enn Kenten unb ©infomen bed ©tiefte ©oluclt ben ©rfamen, meufen,



onfern lieben befonbernn, ©urgermaiftern onb 9tatl) ber ftat ©aluelt tmb

allen 3rcn nad)fomen am SRatf> brcifjunbcrt ©ulben, nemlid) of 3ber

quartot fünf tmb fiebenjig fl., in ben gemaunen faften ocrorbcnt, geeignet

onnb gegebenn, oerorbnen, aigenn onb geben 3nen bie fnrmit onb in Graft

beS SBricfö, 9iemlid> bergcftalt tmb alfo, c$ fol ber föatf) foldje brei^unbert

©nlben ju Unterhaltung ber armen onb borfrigen, fo got in ber ©tat <5al*

uelt, of bem alten SWargf onnb fünft in aUenn borffemn, bem ftieft bofclbft

juftenbigf,*) gebenn tmnb ücrleof>enn werben, onb fünft nie bortffin auäjugebcnu

onnb ju gebraudjenn oerfdjaffenn**), onnb fonberlidj barauf fefjen, biemenl fidj

etroo oiel auäroerbiger perfonen onnterftanbenn fjabenn, ba3 SUmofenn of)ne

ÜRedjtc not onnb etjefjaft 51t nefjmenn, 3re ^antarbeit nerlaffenn onnb allauu

be8 93cttete ju betjclfenn, autf) foldje eingenommene Sllmofeun mit muffig

gebenn onb anberer fieidjtfertifeit ju uerjefjeren, barburd) ban ben armenn

burftigenn <ßerfonenn onb £aro3armenn, bie fidj fatnot 3ren finbernn mit

(Sljren gern binbradjt fetten, 3re narung enfeogenn, ba$ brot oonn bem maul

abgefdmitten onnb ben ontoirbigenn geraidjt ift, baä foldje Sllmofen nid)t follen

auStoerbigen ©erlern ober fünft fieidjtfertigenn perfonenn, <5onbern aHaonn

ben $amäarmenn befantenn onnb borftigenn, bie fid) fünften ba§ Sitmofcn $u

fudjen fd}emen, onnb aoneS erbarn toefenS onb roanbetS femtn, fo uil muglid)

gereicht onnb aufgetaitet toerbenn, onnb folct)e breofmnbert gutben fottenn Verlier)

l)alb, ald f)unbert onnb fünfzig gulben, bcn armen in ber ftat ©atnclt,

onnb bie anbere ^clft, als fmnbert fünfzig gutben, benn armen ofm attenn

margf onb in ben $)orffernn, bem ftieft bofelbeft jjuftenbigf, obberurter

maffenn auägegebenn roerbenn. @$ foü aud) aörocgenn atmn SRatt} ber © tat

Saluelt onnS onb, fo mir nimmer am lebenn, oolgennt onfern (Srben onnb

nad>fomenn, wie foldje breotjunbertt gutben burd) bie oerorbennten fturftcf)cr

ober Äaftenmaifter oon armem quartal jum anbernn onntcr bie armen auSgc-

taitt rjabenn, erbarn anfcaige tfjucn; toeä aisbann mir ober onnfere nadj*

fomenn in berfelbigen mangel befinbenn murbenn, fol folgern mit onterljaltung

ber armen gebraut oolct)e gelobet werben. $u welker ßcitt aber folcr)e gäbe

nit $u onnterrjaltung ber armenn, als beS föedjten gotteSbinft, fonnber in

anbere mege gebraust, fo befjaltcnu mir onnS, für onnS, onfern erben onnb

nadjfomen beoor, fold)e 3in8, fo ton«9 biefelbenn in craft onnfer $0«

nationn mit onnferm, onnferer erbenn onnb nad)fomen berouft ju bem SRecrjtenn

gotteSbinft, 9118 31t onnterljaltung ber armen burftigenn gebraudjt onnb aus*

*) Sq'kx feblt offenbar etwa« in bem Sinne uon „werben läfet
-

.

**) 3>ie Stelle öon „gebenn" bi* „oerfebaffenn" ift bei Spulte* offenbar fehlerhaft

gebrueft. Seiber tonnte bie Urfdjrijt nidjt oerglid;en werben.
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gctailt, ^u raidjcu nicfjt ticvpffidjt fein, $orbcr ift ab^crebt, ba$ wir fo oft,

als onn«, unuferu nadjfomenn gcfelligf, gelibet ober getegenn fein will, wie

cä mit beim Sinnen geljaltenn werbe, befraguug 511 t^uenn, baffelbig ju er«

funben, mm Grbar Wait) gu 3ber ^ettt faöne ucrf)inbcrung, funbern gut-

willige Eroberung bor&n erjjaigenn, follcnn unb wollen; $u welker 3"** a&er

wir ober unferc nadjfommcnn ba3 ftieft ©aluclt nad) bem SMenn gotteä

nidjt ertyaltcnn werbenn, funbernn beffetbenu burd) gewaltfam ober föedjtlidj

5urnef)menn, wie bie naljmen fjaben modjtcn, obtretteitn muftenn, 3>n bem

fnl)( )"o W\v ober onnfere erbenn bc3 ftieft abtrettenu ober fünft in mnngfung

ftunben, fo fol in bem faljl onus, unfern erben unb nadjfomen folrfyc milbc

gäbe alfbnnn, bergleidjeu audj amtn ©rbarnn 5Hatf) ir gegebenn SReuer* nidjteö

binbenn fonnbern aufgehoben fein, gcfcfjrbe onnb nrgelift fjirtjnnc genfolid)

anSgcfdjloffenn, onnb bes alle* ju ftetter .£>altuug onnb SÖJarem befenntuus

I^aben 2L? iv onnfer 3"figil unten au biefen brief Siffenntlid) fyenngen Iaffen.

Ter gegebenn ift nad) CSrifti unfer« lieben §errnn geburt 3m $unftef)enn-

Rimbert unnb breiffigftcu Sljareun am Sonntag ^almarum.
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Anlage 2.

(iv Stfeultr* o. o. C r
Seite 120 mit 130.)

2?on ©ottcö ©naben mir 3 o n n n $ 5 r 1 c 0

c

r * § »
&c ft ^eiligen SRömifdjcn

SReidjö (Srj 3Jiarfd)afd) onb (ifyttrfürft :c. 3of)onu, ©ebrüber, .^crjogen 311

©acfjfen ?c. Sefcnnen oor onfe onb onferc (Srbcn, onb tfyucn Munb gegen männlid)

:

9?acfjbemc unb atfo bic bcilmertigc crfrijcinung bcr SReincn £cl)rc bcft £>eiligeu

(Soangelii unb CJottcö SSJorttcS, SBcldjc* oicl bunbcrt 3bar, buvd) allerlei? uit«

rcd)ten SDiifeuerftanb ocrbunfelt gemeien, ba$ Gloftermcfcn ?c. gefallen, Sllfo bafc

etmann berrjalbcn ber ©Ijrroürbigc .£>crr ©corg, bef? Ickern SUU onfjcr«

(Slofterö 6aalfclb, famt feinen ($onocnt**iBrübern, gegen einer 3äf)rlid)cn

oenfion, berührt (Sloftcr mit allen ieinen
(
\ugcf)orungen, burd) ©näbige

mifligung onb 3utaf»"fl Bcölaub beft £>od)gcbof)rcncn dürften, .fjerrn

3ol)annf}en, .£>er$ogen ^1 Sncfjfcu ic. (Sljurfiirften, onfjerä ©näbigen hieben

.§errn onb Katern, alfe befj Sanbefc dürften, Patronen onb 9lboocaten, beut

toofjlgebofyrencn onBcrn 9tatt) onb lieben (betreuen, Silber eckten, Giraffen

onb .fjerr $11 3)tannfjfclb, uf einen Vertrag, fo fie berenmegen mit

einanber getroffen onb aufgcridjtct, frcmoillig übergeben onb aufgclaffcn :c. n.

berfyalben, unb bamit gemelte Slbtet) mit ifjren $ugcf)origcn ©ütfycru onb ©c~

reefjtigfeiten mit ber ,3ctt nicfjt oon fianbe in frembe .ipänbe gebogen roerben

möcfjte, Ijat obgebadjter onfecr .$err ißatcr feell. biefelbigcn burd) einen üöertrag

oon ©raff SUbcrcdjt mieber an fid) gebracht unb fid) ocrfcbricbcn, genanten

©rafen breufig laufent ©ülben bargegen 511 entrichten, iökldjc mir, .£>erjog

3of)anna gneberidj, (Sljurfürft, nad) feiner Sieb abfterben genanten

©rafen mit bcr abtretung onfierc Slmbtö §1 1 ft e b t Hnno Xaufcnb ftunf ."pnnbert

unb in $)m\) onb $ret)fid)ftcn, burd) unterlmnblung ber §ocf)gcbof)rencu

dürften, onfjcrcr Sreunblidjen Sieben, €f)eim |>crrn s£l)ilipf cn, #cr$ogen
51t 93raunfef)mcig onb $crr 2öolfgangcn, dürften ^ M ^tnljalb ic.

onb £ a n n f e n 0 0 n ÜJi i n fm i 5 , SRitterö feligen, an ber ßeit onfers £offmeifters,

oergnügt, onb obcrgcmeltcr ©raff 91 Iber cd) t 511 9Rann$fclbt poorn onb

bie Söcil bie Slbtct) nod) in feiner £>anb getoeft, bem gemeinen (Saften onfter

©tobt Saalfelbt onb ber ftirdjen bafelbft emiglid)en unb crblid)cn ^retj-

^unbert ©ülbcn Sauber ÜBeljrung 3äf)rlid) baoon 511 richten, fid) ocrfd)rieben,

bic mir bem ©emeinen (Saften onb Ätirdjen bafelbft bem 9lllmäd)tigcn ju

Sobe, onb 31t crljaltung 3l)rer Äirdjenbiner onb alfo 511 einen 9?otl)menbigen

onb rechten milben ffi?crf, 3äl)rlic^en onb ctoiglid) folgen ,^u (äffen in berührter

^anbtung aud) gcmilligt, onb auf bafj nun folc^e bren^unbert ©iilben beregter

Äircf)en oor onfj onb onfjcre (Srben onb 9lad)fommcn beftänbiglid) oermeift onb

fic berfelben ontoiberruftid) onb emigliclicu oerfic^ert toerbeu, aud) ouüere
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SBürgerfd)aft bafelbft, fo in vergangenen %af)xc burd) $fcuer wirfud)e Stoben
erlitten onb in Verarmung fommcn ift, ju ifjren gcbenen unb ufncljmen wicber=

um ju Slcfcre, SBiefen unb liegenbcn ©rünben fommcn mögen, fo haben wir

onfj mit bem SRatfjc $u ©aalfclb ber ©üter fjalber, fo oormahlS gu obge*

mettcS (Slofter ftorwergf ©rabe gehört fjoben, eine« (Erblichen, ewigen,

onwiebcrruflid)en Sauf« für <5ecf>3 Saufenb ©ülben ffieinifd) #auptfumma

vereiniget onb verglichen, oereinigen onb Dergleichen hiermit onb oerfauffen

3f)nen fold)c ©üter oor berichte fummo in ftraft biefjc« ©rief« bergeftalbt,

ba& gebauter Matt) unb ©emeinbc unfjerer 6tobt SBürgerjchaft ju ©aalfelbt

berührte Detter unb SBiefen fjinfürter alfj ir)r eigen ©rbgut inne haben, befifcen,

genifen unb gebrauchen folen unb mögen, bagegen unb baoon foflen fie 3tähr=-

liefen ©reo $unbcrt ©ülben ewige« 3infee« in ben ©emeinen Soften ben

S^ncn ju ©aalfelbt bi| gu Slblöfung gemeltcr .ftauptfumme reiben unb

geben unb olfo bamit bie ©reo .§unbert ©ütben, Sföeldje wir bifeher aufj

unfern Stmbt <5aa Ifelbt in ben ©emeinen Soften felbft 3äf)rlich fyaben

geben laßen, fjinfürber gänzlich erlebigen ic. 60 fjaben mir auch genanten

SRatf) gu ©aalfelbt bie gebeübe oiel genannte« gorwergf« ©rabe mit

bemfelben umbfange aufj ©naben in obberiirten Äauf gnäbiglid) geflogen

onb fommen lafjen, bergeftalbt bafj fie braufj jum forberlichften ein ©emein
(Spital oor «rate, «Sdjwachc, gebredjlic^e, unoermögenbc üeüte machen onb

ba« oorige Soitall jur SJcufcung befe ©emeinen (Saften« aufjthuen follen ;
$>od)

haben wir onfe onb onfjern Srben, aud) onfcern Slmbt (Saalfelbt uf onb

oon obgemelten Gedern unb SBicfen, aud) bem ©pital, fo aufj be$ ftorwergf«

©ebäuben gemacht würbet, Setjengelbt, alfe oon 15
f(. (Einen ©ulben ju geben,

barju wir bie ftolge, ©erid)te, Dbrigfeit onb ©ottmäfjigfeit für on« behalten ic.

£afe $u Ufjrfunb onb mit onfcercn befj ßfjurfürften hier angefangenen Snfiegel,

be« wir, £jerjog 3ot)ann« 6rnft, mit gebrauchen, wiffcnbtid) befiegeln onb

geben aufm <5d)nceberge ÜRirtewodjen nach Michaeli« nad) Sfrifti onfjcr«

lieben $errn onb fecligmacher« ©eburtt), Xaufenb gitaf'lwnbert unb in ben

9icun unb $reofid)ften 3at)r.
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Copia Pott £>er gefundenen nachriefet.

llnferc frcunb(id)c $ienfte unb günftigcn SBillen juüor, (Sfjrroürbiger unb

SBotygelaljrtcr, aud) Srbare unb Söeifc, befonberä günftiger unb gute <$™mbe

unb ®önner.

3Ijr Ijabt (Sud) &u erinnern, ruaä ber 2HannSfeIbifdjen (Stifftung Ijafter

jthrifcfjen (Surf) bem 91atr)e ju (Saalfelb unb benen ©tifftäborfffdjafftcn unter*

jcfjieblicf) fürgegangen, unb mie in bem am 28. Octobris Vorigen 3afjreS ge*

Seltenen Termine einige ftürfdjläge gefcffefjen, barauff aud) tum ©ud), bem

9latf)e, in einem unb anbern 99el)örige ©rttärung erfolget. 9iad)beme benn

nun be3 quanti tjalbcr, fo bie $orfffd)afften an betagter 9Wann£felbi|d)en

©tifftung partieipiren follen, eine faft geringe discrepanz, gleidnuofjl aber an

föidjtigfeit ber ®ad)e SBtet gelegen: ©o laßen wir gcftalten Umftänben nad),

93ct) euren be8 9Ratf)$ getanen ©rffärung infomeit bewenben, baß meljr befagte

<Stiffrifd)c $orfffdjafften bei) ber näd)ften feiger bem gehaltenen Termine fid)

jiitragenben Sßerfebigung eines Stipendii, 25 fl. jäfjrl. ju geroarten f>aben,

baoon benn 10 ff. bem <sd)ulmetfter ju ®raba gereicht, hingegen ber ©otteä*

ftaften bafetbft mit ber bisher beroifligten Zulage SJerfdjonet, bie übrigen 15 ft.

aber mit 93orberouft bc$ 5lmbt3 unb ieben ortS^SfarrerS, ber Stiftung gemäS,

unter baS Strmutf) ber ©tifftifdjen Xorffidjafften uortt)eiIet roerben foüe, ieboc^

bafj beffen $elffte beS Vorigen <5dm(meifter3, Sotjann SRembbenä Ijinterfajjenc

Wittibe*) fo lange @ie lebet, als eine (£rgöfcltd)feit toegen i^reö SttanneS, um

biefer jurücfgebliebenen (Sinfunfft mitten, gehabten großen einbüße, ju ge-

nießen, insroifdjen bis ju ijjren erfofgenben SobeSfafl, nur bie #etffte obgc*

badjter 15 fl. ju bem 31rmuU)8beften ju gebrauten. Unb meil bann biejein

na$ Ginfjunbert ©ütben bei) bem ©orte« Äaften 51t (saalfclb befinblid),

follen Neroon 25 ft. ben ber Mmofen-Casse oerblciben. <2o laßen mir aud)

*) bann Stern übe ftarb am 26. 9Äarj 1671 $u ®xaba, nadibem er ein Älter

ton 86 fahren unb 29 9Boa>n erreicht unb «5 3af>re S<$ulmeifter gewesen war. Cr

hatte fid), nadjbem im Wotember 1651 feine erfte ©attin Torotbw, geb. ftriebria) aue

Saalfelb, geftorben, am 25. 9?ot>ember 1652 im Älter ton 68 3ab,ren mit Jungfrau

SRarie 9? oft in auä Kütten oerbeiratbet, roeldje bamalö 24 3ab,re jäbltc unb ihrem

Watten nodj jwei Üödjtcr gebar. Sic ift jcbenfaHä mit ber oben genannten $Httibe ge

meint. CäÄitgetbeilt von ^rofeffor ftod> in ÜÄeiningcu.)
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gejcf)el)cn, bafe 25
f(. bcm Conrectori ju allen ßünfftigcn 3eitcn getedjnet

unb bargegen bic »on (Sucr), bcm SRatI), uerroinigtc 20
f(. gutagc njicberum

$urüetfafleu möge.

2)ie übrigen 50 fl. aber finb an Stipendia bcrgcftalt anzulegen, bafc 30 fT.

auf ©tabt Äinber unb bie übrigen 20 ft. benen Studirenben Sanbeäfiinbern

bc§ ?(mbtö Saalfctb gum SJeftcn angeroenbet unb 93on (Sud), bcm ©tabt 9{atr)

conferiret, audj imfatt feine 2anb Äinber üorrjanben, folcfje an bie ©tabt

flinber gemenbet roerben fotten. Unb weil benn auf folcfjc 2Jtajje bie bis*

Ijerigen biefer ©tifftung rjatber entftanbeuen 9Rijjr)eHigfeiten gänfctid) t)in*

geleget; begehren anftatt be$ burctjlaucrjtigftcn dürften unb |jerrn zc.

Unferä gnäbigften $crrn, SBir hiermit, 3f)r mottet ©ucr) allerfeitS barnadj

achten, aurf) 3f)r, bie Beamten, biefe Unfere resolution unb 2Reünnng benen

£orfffd)offten ober tt)er fonft neben irjnen barbet) intereesiret feun mag, er*

öffnen. Earan :c. Unb :c. Dutum Stltenburg, ben 15. Septerabris 1674.

©. 5$erorbnete Praesident unb Assessoren

be$ Consistorii baf.

$an|j £>ietricf) öon ©Dönberg.
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IV.

Die Kdfcifcfyen Stiftungen.

Serfin für TOfiniitßürfjc lüriitiidjU

unb fianbrttunbt. $<ft 3.



A.

£a* Criginal be* Ärffcifdjen leftoment* bcfinbct fid) im ftäbtifdjeu Slrdjiu

unb gebort ju bcn beftcrfyaltencn ftäbtifdjcn Urfunbcn. Scbigtid) auf bcm

Umfdjlagc, bcr bcn CSröffuuii^c- borniert cutbtilt, finb einige ißJorte ucnmfdjt

unb unlcsbar gcnwbcn. Ta* Icftament fclbft ift in fauberer, beiit(idjcr,

fdjöncr .^)nnbfd)rift gcfdjriebcu unb mit bcn in Söadjä abgebrürften ^ictfcfjaftcn

bc* Xcftator*, Notars, ber Icftamcnt* ^eugen unb bcr Stobt uod) fjeute

oerfefyen.

Ucbcr^bic $erfön(idjfcit bes iiclfc, and) Siefs, Atcfcs, Ätö($ gcfdjriebcu, mirb

auf 2Bagncr-@robc* Gljronif 8. :{.
r>2 üerroicien.

S)o* befte 2cbcn*bilb gibt inbefj ba* Scftamcnt fclbft.

$er Umfd)lag beSfctben trogt bie Muffdjrift, iomeit biefetbc nod) lesbar,

roie folgt:

IACOB KELOZEN TESTAMENT
d. d. 17. Jiiuuarii 1"k>ö.

£a* biefcä bes rocilanb Grbarcu unb toolgeadjten .£>errn 3fofob .Uelsen

Söürgcrmeiftcr* in ©ot fetigeu -Xeftament auf bcr CS* unb fte*

ftrengen Grborcn sJtaml)afftigen unb tueiften .frerru SPiirgermcifter*

fetigen fyinberfoffenen 2öitf)bcn, Minber unb (Srbcn 5>erorbncten unb cl)elid)cn

SBormunbcn, oucr) berfelbcn fclbft anfudjen Unnb bitten beute Freitag* nad)

i£f»i(tani ben .ßefycubcn tagt 3ulij Slnno bomini 15i>6 burd) Ilm iöürgcrniciftcr

Unb URatfymannä alfjicr *u Solfclb cröffneb, uerlcfcn unb bau ^olgenb ben . . .

. . . tfjcitt booon abfdjrifft 51t geben $ugefaget tuorben, besfjalb 2iUr ebege

meltcr föatl), $u glaubnriirbiger Urfuubc Unfer Heine* Stobt figuum neben

bcr f)irinnen benannten Xeftomentaricn gcbräucr)ticr)nt petfdjafft Ijierunben an

biej tostament fjeugen laffen.

Slftum Stnno ut supra.

5*
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£a« Xeftament*) lautet:

3n bcm 9tamen be« |jerrcn amen, ©eu hiermit ju rotjfjen allcrmäuniglid),

ba« al« mau ^elte, nad) ber geburt Unfere« lieben $crren unb £>et)lanbeö

3cfu CSfjrifti Saufent, fünfffjunbert, fünffunbfünffjigf 3ar, ber brcijefjenben

Konter ftim 3all, (Snbictionj ju fiatetn genant**), Äanfertfmmb« Unb §erfd)ung

be« aöerburd)taud)tigftcn Unb ©rofemäcf)tigften fürften unb Herren, .fperu

Garoli, biefe« Kamen« be« fünfften, erroettten Unnb gefronten 9tömifdjen

flauer«, *u alten Ritten ein merer be« ffieidj«, ju £ungarn, Xalmacicn,

(Eroacieu tfönigf, (5rj #er$ogen ju JDcfteTrcid), £er*ogen ju ^urgunbt Unb

©rabanbt, ©raffen ju #abfpurgf, ftlanbcrn Unb Sburolt, linier« alter gene*

bigften Herren, «seiner fai)ferlid)en maieftat, be«fetben $Römi)d)en föeid)« regirnng

3m 3ed)«unbbreiffigften 3arr, Sonnerftag« nadi 2J(arcelli, roclcfje« bo mar

ber Sibenje^enbe Xagf be« monat« Sanuarij, jmifdjen <Siben unb ad)t r)ora

ungeuertid) Vormittag« ober na^en babei, t)at ber ©rbarc Unnb molgcaa)tc

•lper 3afo0 fclj, ©ürgermaifter att)icr ju ©alfclb, SRid) rjicrunben 511 enbc

benanttcu, offenbaren Kotarium $u <Sid) in feiner 33ef)aufung in ber ©lauten»

berger ©äffen, jmifdjcn ber auef) ©rbaren ©eorg Sßfaler« Unnb |jein$en Cfj*

roalbc* 93crjaufungen gelegen***) in ba« ober Heine« Stublcin fegen ber ©äffen

burd) feinen Liener Wifolaum 9ttönnid) erforbem laffen, Unb al« id> baf)in

fommen, $at genanter .£jcr Söürgcrmcifter, at« ber $eit oermögenbe« fieibe«

*u firdjen unb ftraffen $u gefjenn, aud) gutljer ©emunfft, Sinn unb roufc«

rjabrjafftigf, W\x efjegcbacfjtcu SRotario Sßermelbct Unnb angezeigt, &Me ba« er

au« Skrleiljung ©otlicr)er ©naben ju $erfeen gefurlt), f)od) bemogen unb be»

tradjt, SBie ba« alle mengen ftcrblid), Unnb gleich ben Slumcn be« gelbe«

«ergenglid), ttlfo, ba« nidjt« gcroiffer« ban ber jeitlid) $obt, 9cid)t« Ungemiffer«

aber bann bic Srunbe besfelben, Unnb in meldjer ©Ott ber Hflmäd)tige einen

icbcu 2Jccnfdjen au« biefer orgenn melbt $u feinen gnaben Unnb fcltgcn ruf)e

forbernn molle. 2öie Sid) bann offtmal« $u trüge, ba« ber HKenfd) plbfclid)

*) $on ben gcmeinniitugcit Stiftungen banbcln jttjar bloß bic Slrtifcl 4— 10 bei?

Ifftamcnt«. 4Ui ber «kbeutung, bic bet Stifter für Saalfclb $at, erfäcint e* inbefi fiAcr

gerechtfertigt, ba* leftamcut ganj jum Slbbrucf au bringen.

**) 3" ben 3citf"f tierfduebene 3ab,rjäb,lwctfeniim Crange »Daren, gab man jur

Hebung von Zweifeln bei tuietjtigen 3>atirungcn außer ber Stelle, welche ein ^abr im

l2Bjäb,rigcn) Sonnen- unb im ( lüjäfjrigen) 9KonbjirteI einnahm, vielfach aueb, bic Stellung

bc* ^abreo im ^nbiction^lSirfcl an. So nannte man nämli^ bie l.
r>jäbrigc ^eriobe, na*

bereu Slblauf bic ÜRömcr ibre Stencruuterlagen retibirtcu, we^balb bic SteOcnjabl eine*

^abred in biefem Girfcl aueb Aiönicr ^ijtv^abl genannt würbe. Jöicrüber unb über

ba« SSerbältnia beö „3"l>iction*dirfels" jur fogenannteii ^uliauiftben «ßeriobe unb bic

»cretf>nung«meifc pergl. ^kif*bancr, Malcnber ISompeitbium bev Ariftlitben 3eirre4miitg4.

roeife (©otba, bei ^Jcrttjc*, 18t*4) S. 12 unb 240 ff.

***) lai je^ige 9tirb,arb Äno^fcbe §aus foll ba* obige ttel^ifr^c aBobnb.au* gewefen iein.
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Unnb Uuoerfetjen* bermaffen mit Seibes fcf>wad)f)cit Uitub fdjmcrfyat Sberfil«,

ba« er nidf|t allein ber jeitlidjten gütfjer fein gebedjtnuK Ijabcnn, Suubern

aud) berwegen feine Serfdwffung tt)un fonbt, beme bau Silmalö Solgete, ba«

naef) bem tt)obeö %a[\ äwifdjenn ben Grben ber l)inberbleibenben GJütljer falben

3anrf, wiberwillenn Unnb anbere Unridjtigfeit 511 enbftetjen pflegt, ipte bau

fote^eö bic crfaljrung jeugete, £a«felbe aber bei) ben feinen, 80 üill miiglid)

Unnb burd) ®ötlid\c Serleirjung gefd)ef)en modjte, $u Sorfommen, Unnb bamit

aud) er, So Sonn ®ott bem Sltlmädjtigenn mit jeittierjen gütrjernn SReicrjlid)

begnabet, Unnb bod) nichts minber ban anbere 9Renfd)en fterblid), nidjt ol)ite

Xeftament Unnb Serorbnung feinet lefctenn willen«, fein Vcbcn enben Unb

aus biefem 3ammcrtt)all fdjeubeun möchte, 60 tjatt er in foldjr 58etrad)tung,

au« freiem gutl)enu willenn, Ungcnött, Unnb Ungezwungen Sfyme fiirgcfejt

Unnb genjlidj befdjtoffenn Sein Xcftamcnt, gefdjefft, orbenung, ßrblidjc teillung

unnb lefetenn willenn ju machen unb auffjuridjtenn, W\d) aud) berowegeu ba»

mal« meine« tragenben 9cotariatambt£ erinnert, angemffen Unnb gebetben, 3l)m

ba«jclbe barinnen £11 abminiftriren, Unb bieweill er uid)t fdjreibeu nod) lefen

fonbt, berufen, fein Scftantent, gefdjefft, orbenung, erbliche teillung Unb legten

willen, welcfjes er, wie unterfd)ieblid) fjiernact) uolget, in ber aller beften unb

beftänbigften weife, form unnb mafc, al* e* nad) fanfcrlidjen, Verneinen, be*

fdjriebenen unnb lanbläufftigen Seehfifdjen redjtenn, aud) fünften nad) gewon*

Ijeit eine« nbenn öerid)t$, am beftänbigften unnb fräfftigften ttjun follte, fonbte

ober möchte, gemacht, gefefct unnb georbnet t)aben wollte, au« feinem munbc

cigentlid) unnb fleiffig $u fd)rei)bcnn, ju inftrumentirenn, unb beffen, neben

anberen Sibenn gejeugen, ©0 er nad) 93efd)lieffung be«felbcn 311 erforbem

unnb ju beruffenn willen«, ein treuer $euge $u fein; ba« irr) if>m au« fd)itl

biger Pflicht Solches meine« tragenben Notariat ?lmbt« nicfjt abjufd)(at)enn

gewuft, $emnad) unb barauff macfjt« unb Sagt« ber obgenauttc £>cr 93urger*

meifter 3acob $el$, beruft fein Xeftament, ÖJefdjefft, orbenung, erblidje tljeillung

unb lefcteun willenn, weldje« id) aud) auff angezeigte feine 93cruffung Unb

bitte au« feinem munbe gcfdjriebenn, wie uon wortten $u wortten oolget,

Sllfo fagenbc:

3 um (Srften, wan ba« ftünblcin, ©0 mir ber Allmächtige barmherzige

©ott Unnb Sater aller genaben oerorbnet l)at, in weldjem 3d) mein jeitlid)

ikben enben Unnb aus biefem 3ammcrtf)all fdjcnbcu foll, berbetfumbt, 2tMll

3d) meine arme Setjle, burd) ba« Serbinft, bitter leiben, fterben Unnb frolirf)c

aufferfteljung feine« eingebornenu «Solniö, Unfer« lieben Herren Unnb .£>ei)tanbe«

Jesu Christi, ber Sie baburd) au« lautrer genabelt Unb öarmber^igfeit cljnc

alle mein Sßerbinft Unnb wirbigfeit, 3?on ©otteö ^ornn, Siiuben, tobt, Xcufell

Unnb £>elle erlöfct Unnb ©Ott bem $ater $?erfül)net, ewige gercdjtigfeit Unnb

feligfeit erworben t)at, in bcsfelben meinet lieben Herren ©orte« .^pcnbc beutl)enu.
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Unnb hiermit Verorbnct fjabenn, 28ann nffo bie Sef)lc Sonn bcm t>ern>cffiid)en

£eibc in bic croige mljc ber auftenmclteun abgerieben ift, bo$ man als ban

benfetben meinen tobten fieib nad) djriftiidjcn gebraud) jur erben beftabten foll,

Sllbo 3d) ber 3ufunfft Unfcrä lieben Herren Unb .fjenlanbc* Jesu Christi

Unnb frolid)e tuiber aufferftefjung in ein neue« Unöergengflidjc* Öcbcnn mit

allcnn glcnbigen Unnb in (lf)rifto entfd)laffencn gcmnrtten loilt, barfcu (jelffc

mir ©ot Vater ©ott Sofmn ©Ott fjciliger ©et)ft Stmcn. •

#um anbern So üill betätiget meine $eitücf)en gütfjcr, So mir ber

•Jttmecfjtigc einige ©Ott, au§ gennbenn burefj feinen rcidjenn fegen Vorlifjenn

Unnb gegebenn fjat, 2LMH 3d), ba§ ber Vertragt, So jur Seit Uff fürftlicrjer

£urd)laud)tigfeit äuSadjfenn, meiner genebigen fürftenn Unb £>erren
f
Veueld),

burdj einen (Srbarnn föatl) atfjicr ju Salfelbt jnmfdjen mir Unnb

meinen erben auffgerid)t, aud) mein ijigcS liebeö erjeroenb mit betreffenbc ift,

ba§ $atum freitags nad) Valentini Slnno 3:omini 3m 9tcun Unnb Viert*igften

melbet, roeldjer ban auef) burd) gcmclten einen (Srbarn 5Hatl), al$ Unfere

orbentlidjc obrigfeit, nad) Vlciffiger Unb notfybürfftiger erroegung Vor gleich

Unb redjtmcffigf erfantf), approbirt, beftetiget Unnb in it)r ."panbelbud) Ver-

leibet roorbenn, 3nn aßen ftnrfen, punetenn Unnb artiefelnn bei) freftenn Unb

roirbenn blcibcnn fott, So oill aber benn anbern Vertrag!, So mit meinenn

beiben 2od)ternn 9flargaretl)enn Unnb Barbaren, in Veifein Unnb mit Vcr=

tuifligung it)rcr cfyemenncr Söerlt fatbenn Unnb wolfenn Wnljerrcn, jn Vlanden-

bergt Unnb Sdjleifc burger, befigleicfjenn itjrcr Unnb tr)rcr finber frigifdjen (V)

Unnb Verorbnctenn Vormunbcn auffgeridjt, Unnb in eine* Grbarnn 9?atf)*

atfjier $u Salfelbt Unmiinbiger finber rjanbclbnd) Verleibet, ba§ Saturn W\U
rood) nad) bcm Suntagc 3Enoocamt ?lnno bni funffjcf)nf)unbcrt Unb Vicrnnb=

fuuffjigf melbet, anlangen tfjut, 95MU idj, ba§ berfelbe aud) Unnb nidjtö minber

ban ber ncdjft gcmcltte beb mirben Unnb freftenn blcibcnn foll, SSeill aber

glcidjrooll fieber bcSfclbcn nuffrirf)tung ber 9)?argarctf)cnn Vcrlt falbenn ©be

menbcS, meiner Iod)tcr finber eine, So fic mit if)rem forigenn Hebenn cf)C;

man ©eorgen f)ebenftreit feligenn eräuget, nadj bemc millen bc* Mmcdjtigen

Verstorben, So legire Sdjaffc Unnb mill id), bo biefelbe meine todjtcr

SJtargarctf) Vcrlt falbenn efjemenb meinen tobt erlebenn mirbet, bas ifjr, Ucber

ben in berürten Vertragt angefoogenenu Unnb ifjr Vermacfjtcnn adjtcn teilt

meiner fjinbcrblicbcnbcnn gutljer So if)r fonften Uff ir)ren anpartl) fjettenn

geburen mügen, burd) ifjrer finber, bo beren jnr felben $eit am leben fein

werben, roeldjc bann, Von toegen berürtcr ifircr mutter prodipilitct, an ifjrer

ftabt, ben anbern Sibenn ad)t t^eiflenn fotdjer gutfjer, meine erben fein

follen, Scrtic^en rocill Sie leben Unnb lenger nidjt, fnnff,ygf gulben am getbc

Uff $wo friftenn, <\U icbeö (>atb jar funffnnbjmanjigf gulbenn, follen gereicht,

gegebenn Unnb baö erfte fjalb jar, mann fic^ bie Vier tuodjenn nad) meinen

tobtlictjen abfdjeibt enbenn, ju redjenen angefangen merbenn.
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3 um brtttcn, iRadjbem weine Üinber unnb iljrc erben burd) ben $or

gemeltenn erften SBerrragf ©o Slnno bni 3m 9teununboiertjigftenn freitags

nad) $alentini burd) einen @rbarn SRatf) ju ©alfelbt auffgerid)tet, Ungeachtet,

obwoH iljre feiige liebe mutter mein forige* eljeweub Unnb 3d> an allen

Unjem gutljern lieber funffljunbert gulben wertf) nid)t jufamwcnbradjt, 9Jtit

einen ftabtlid)enn $orau§ Unnb rcid)lid) 33erfel)enn, SRcincm n&igenn geliebten

efjewenbe ©arbaren aber, weld)e mir bod) eine gutbc ©umma ifjre* eigenen

gelbe« Unnb guü)e* Qnbxafy, nid)t metjr ban ba« Steinern Ijau* am martftc

©o fieber ber Sönftion Xroücrn Umb Jöier fmnbert gulben Sorfaufft, jum

©orau* ©ermadjt, ©ie aber ©id) bei) mir in ber .fraufefjaltung, ©unberlid)

aber aud> mit ufcijfiger wartt Unnb pflege meine* leibe* treulid), c^rlid) Unnb

bermaffenn erzeigt, and) fnuforber tljun fott Unnb will, ba* 3d) ifjr baruinb

billig bandbar, 911* tfju 3d) if)x, ®on wegen foldjer ir)rer mir gelciftenn efye»

lidjen treue Unb wofjltljatcnn, hiermit ©ed)*f)unbert gulben ffiehiifd)er lanbeä-

wel)runge, bcfegleid)cn ben ©artfjenn üöor bem ©lanfenberger Zfyoxc, Innber

$an* Sangen $aufe, ©o id) oou fotfd)reutl)ern erfauft, legiren ©erferjaffen

Unb will, ba* ifyr biefelbenn jujambt ben ®ierl)unbert gulbenn be* Sßcrraufftcn

©teinern |jaufe*, ©o iljr, tute obberürt, sunt ©orau* *Bermad)t, Unnb alfo

in ©uinma 6in laitfent gulben 9teinifd)er lanbefjwefjrung fambt bem nädjft

gemeltenn ©arttenn, aljnc menniglid)* wibcrfpred)en 3rrung ober einhält, au*

meinen gutljcm geoolgen Unnb ©or aller tfjeillung gereicht werben follenn.

3um Sterben legirc Unnb uerfc^affe 3d) funfffwubert gulben £aubt*

©uma Cber funff Unb Bmanjigf gulben Qertidjen 3infe in benn ©emeinen

fird)enu faften atr)ier &u ©alfelbt, bie foUenn ju ber firdjenn Unb ©dmlen

Liener ©cfolbung Unb fonftenn ju anberer nott)burfft, bem ?llmed)tigen ©Ott

ju ef)renn, angewenbet werbenn.

3 um f n n f f t c n legire Unnb fd)affe 3d) 8^ tyunbert gulben l)aubt=

fuma ober $el)en gulbenn 3erlid)en 3™* ben näd)ft gemelten ©erneuten

faften.

53on benfclbenn jefycn gulbenn ©oü man 3crlid)cu armen Unoermögenben

fdjulcrn jur not^burfft Unnb furberung iljrer ftubia budjer fauffen. Unnb

wa* mau barfcu nidjt bebarff, bie Ueberma* oon Streun 511 Sarcnn, an

anberer ©ud)er ju auffridjtung einer bibliotljerf ber ©d)ulenn Unnb benen

©0 barinnen fhibirenn 51t guu) Unnb beffcruug wenbenn.

3um ©elften legire Unnb fd)affe 3d| ein Xaufcnt gulben $aubtfumma

ober funfft^ig! gulben 3erlio^en 3m& in ben rcic^enn 9llinoienfaften. $auon

foll man 3erlid)eu fiinff armen e^rlierjen Unb frommen 3ungffraucn, Söurgcr*

3:od)temn al^ier, über jel)cn gulben ju e^elidjer aufteuer, n>an ©ic 311 efjren

greiffen, raic^en. Unb bo berenn in einem 3« nid)t fiinffe, ©unbern weniger.

ba3 anbere ober brittc 3ar näd)ft barnad) aber beren mefjr ban fünfte, ©id)
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ucre^cttc^cn toerbenn, ©oll ba$ 3f)enige, ©o baä eine 3ar erübriget, Uff ba$

anberc ober brittc oolgcnbc 3ar, Uunb jo fortafjnn, mie baä furfaflen magf,

bodj aHetoege mit Sortoiffcn 9?atr) Unnb bebendenn be$ Herren pl)arf)er$

Unnb eines ©rbarnn 9iatf)$ at^ier $u ©alfelt, angezeigter maffen, angemenbet

merbenn.

3ebo(r) will id), bo Unter meiner 93lutf) 53crtoantf)enn freunbfdjafft ©oldjc

arme erliefe Unnb fromme 3ungffrauen alfjicr ju ©alfelt ober anberfetoo

feinn, Unnb foldjer fteuer begeren ttwrbenn, bo* U)nenn biefelbige als einer

3er)enn gulben Sßor anbern geraidjt werben follenn.

3 um ©ibenben Xcftirc Unnb fdmffc 3d) brei fjunbert gulbenn £aubt*

fuma ober fünffachen gulben 3crlidjcr 3infc in efjegebadjtenn 9?cid)cn Hlmofcn»

faften, bauon foll man 3erlicf) auff bie brei t)or)enn feft, 911$ roeuljnacrjten,

Oftcrn Unb ^fingften Uff nbeö funff gulben, mit SBormuffenn Unnb 93c=

benden beS Herren ^farfjerS Unnb eine« ©rbarnn 9iatf)ä alljier 511 ©alfelt

Ijauäarmen leutljen aufjteilenn Unnb in ifjrc SGBofjnungen fd)idcnu, ba*fclbc

ju ifjrer notturft ju gebraudjenn.

3 um Ächten legire unb fdjaffe idj in benn nedjft gemcltcn reiben

Sllmofenfaften ©n rjunbert gulben fjaubtfumma ober funff gulben Serlidjen

.ßinfe. Sonn bennfclben 3™$ folt man jerlidjen burd)$3ar au8 benn armen

leutfjenn 3m ©pitall Unter ber SBrudenn fiabfaH fauffen Unnb au^teillenn.

darüber ©ollenn aud| meine erbenn, mau ©ie nad) meinem abfterbenn

jur teillung meiner fjinberbliebenen gutljer greiffen mollenn, 9iocf) fünfftyigf

gulbenn in ba£ gemette fjofpitaU gebenn, bauor follenn mit eines ßrbarnn

9latl)S alfner SBormnffen Unnb bebendenn feberbett unb getoanbt SÖor biefelbcn

armen leutrjc gefaufft merbenn.

3 um ÜReunben legire Unb fdmffc 3d) jmenfjunbert gulben fjaubtfumma

p be3 ©d)ufter fjanbttoergS alfjier gemeinen Sorrabt, barfür ©ollen beweiben

uerorbnete ^anbtmergdmeifter ober oon berjelben roegen nmanbcä Ükrftenbigeä

auff ade unb ijli^e bequeme Imubtmcrdtc, nbod) aOemcge mit SRatf» Unb Söor*

wiffen eins ©rbarn fltatfjS atr)ier, leber fauffen, baSfefbige ben armen meifjternn

mieberumb oerfauffen, ?lber bod) uff ein leber nit mef>r ban ©ed)ö Pfenning

geminft Ueber ba$, ©o eä foft, idjtafjen, Unb ba§ fauffgelt fambt bem ©e-

min aüeroege oon einem mardt gum anbernn miber ein bringen, basfelbe forber,

hrie gemelt, afjn ju legenn, bamit ber arme 9Han, ju feinem Unb feiner finber^

lein Unterhalt, nud) geförbert roerbe, Unnb ©od Ueber foldjcö alle* 3erlid)

oor einen (Srbarn SRatf), $ur 3ät ©o man uumünbiger finber 9ied)nungen

gebort fmt, gutfjS Unb orbenttitfjc SRcdmung befd)er)enn.

3 u m 3ef)enben legire unb fcfyaffe 3d| in benfelben reierjen 2llmofen*

faften 3roet> ljunbert gulben $aubtfuma ober 3efan gulben 3erlid)er 3\n$,

biefelben follen 3crlidj ju auffridjtung Unb beförberung einer flpotyedenn Unb

Digitized by LiOOQlc



73

eine« erffarnen ufjufici nngcwcnbet Unb (#emeine ©tobt au berfelbenn Vcften

bamit uerfefjen werbenn.

3 um Silfften tegire Unb fcfjaffe 3<f) meinen Unb meines erftenn lieben

weube« (£at()artnen jeligen Sdjweftcrn Unb berfetben ef)eteibtid|en finbern

Söhnen Unb Xöd)tern Unb ujlidjen iunberlicf>, So ViU beren meinen tobt'

lidjen abfd)iebt erlebenn werben, 3et)en gutben. Aber meine« ifeigen lieben

ebeweibe« Srf>wefter ßunigunben (£f>riftoffen Vof)ner« cfjewenbc 3roanj|igf

gutben Unb will, ba« ifmen biefetben, man meine erben $ur tcillung greiften

werben, aud) Unuorfouglid) gereicht Unb gegebenn »erbten fotlcn. Unb bie*

weill fid) fotdje legat* obgemclt Uber ba«iet)entge, fo meinen finbern Unb

ifoigen lieben cr)croet;be Vormugc be« Vertrag«, bouon fjirneben 3m onbem

Slrticfell melbung gefdjefjcn, ba« barin Änno bomini SUeununboierfcigf melbet,

3ttem Uber bie ©ed)ö fyunbert gulben, So oermuge be« britten 9lrticfel« ef»c

g?bad)ten meinem lieben wet)be teftirt, Sttem bie fünfffcigf gulben, fo oermuge

be« Stedten Slrticfcl« ju Letten 3n« |>ofüitafl, Sttem bie 3roenf)unbert gulben,

©o bem fdjufter £anbtwerge invalid be« Weunben Slrticfel«, Unnb ban ba«

itjenige, So 3d) meinen, aud) meine« Verstorbenen feiigen Unb nfeo notf) leben

ben liebenn efjeweober Sdjwefternn Unb berfetben finbern Vermuge be« ned)ft

gemelten (Silfftenn Slrticfel« legirt Unnb terfd)afft, weldje« ban it)nen Unnb

ifclidjen funberlid)enn Vor aller tfjeitlung au« meinen fjinberbleibcnben gutt)ern

gcreidjt werben foH, ©tet) in 3wen lauient Unnb brei t)unbert gutben £>aubt*

fuma Cber ein Rimbert Unnb funfffcct)n gulben Serlidjer 3inft erftretfenu

tlmn, So miß 3d), ba« biefetben inmenbigf Sed)« wodjenn nad) meinem tobt-

lidjenn abfd)ibt an So Vit! £aubtfuma ober 3crlid)c 3infj bei benn 333ol

gebomen Unnb ©betenn Herren .frerrn $an« ©eorgenn Unnb Gerrit .£>ans

fllbred)tenn gebrübem ©raffen Unnb .^errenn $u 9)fanffett Unnb Gbelen

sperren ju ^elbrungenn, meinen genebigenn Herren, Von ben .£>aubtfummen

ober 3erticf)en 3"l
i
cu » ®° Sfyre @naben mir Verfd)ribenn, ju empfaljeun,

Von meinen (Srbenn angeweift werben foflenn, biefelbige .^aubtfuma nad)

emofatjung wibemmb mit itmen, Sunbertidjen aber eine« (Srbarnn SRatt)« at*

t)tcr $u ©atfetbt Vor wpffen, an gewiffe enbe Uff gebürtige penfion aufc $u

tetyenn.

3um 3^0 elften tr)ue 3d) ju allen anbern meinen gutt)crn, bcmeglidjenn

Unnb unbeweglichen, Vl)arenben Unnb ligenben, Scf)ulben Unb gulben, wie

bie 9iat)mcn tjaben mögen, So Uber alle oberste Vorau«, legata Unb Ver-

fdmffungen Kit« meinem ÜJhtnbc Vertebiget befunben werbenn, bie nad)*

benantenn, SU« 9tcmlid)en meine £od)tcr ÜHargaretfjcnn, n^o Verlt falbenn ju

Vlanrfenbergf el)ewet)b Unnb tfjrc et)etcibtidje Äinber Uff maffe, wie oben ge-

melbet, au einem, Altern meine $od)tcr Varbara, n^o Solffen ?lnt)crrenn ju

©c^lewi^ @t)eweöb Unnb iljre ef)eteiblid)e Äinber, 5tud) off maffe, wie in bem

Digitized by Google



-++v 74

obangejogenen Vertrage ocrlcibct, am anbcrnn, Srtem meiner Xodjter SDcarga*

retten fetigenn, mit bem ©rbarnn 9cifla§ 3el))enn, ©urgermaifter ju wct)ba,

chelciblidjc er&eugcte finber nm brittenn, Ottern meiner Xocf)tcr Sinnen fetigenn,

üttit SUbredjtcn ftifdjer, Storgcrmaifter SManrfenbcrgf, efjeleiblidje erfceugetc

finber am SBicrbcnn, Sttcm meiner $od)tcr Urfulenn feiigen, mit Söolffcn

Gapfan altjier ju ©alfelt c^etidt) erfceugetc finber am funfftenn, Unnb bie

obgenantte ©arbara, mein ufcige gelibte eheliche $au£frau, am «Seiften teilt,

jn meinen regten Unnb roartjafftigenn erben benennen, Instihriren, einfefcen

Unnb will, ba§ Sie allcrfcit» berfetbenn uff berurtc ©ed)3 part onb anteitt

oefjigf onb empfengftiet) fein follcnn. ©efce onb orbene and) berwegen ber

ned)ft gcmcltcn SBarbara, meiner geübten ct)cfrauen, bie ©fjrenutjeftcnn Unb

©eftrengen, ©rbarn onb weofeen, .£>cinrid)en SWönnicf) ju äJiennichbcrnfjborff

gürftlid)cn ©echfifdjenn .fwffratt), 9ficolnn 8rud)3 511 3wutfau ^nb Heinrichen

3>ent|'d) benn jungem, bnrgcr alfner ju ©alfelt, meinen günftigen .£>crrcn,

©dnoagcr SBnb guttjen freunbt, ju rechten $>ormunben Unb Tutoren, S5kld)e

Sie bei ©old)cn unb allen anbernn obersten, ©0 tf)r oon mir tegirt, Oer*

fd)afft, geeigenbt onb gegeben, neben nadjgemeltten meinen Jcftamentarien

burd) mittett ber obrigfett fchufcen onb fjanbt^aben folten, 3Bie ban fein @c

ftrengfen onb ©te foldjc ^ormunbfrf)afft oitff angewanbte meine unb meines

menbeä olciffige bitte willigt onnb gerne anff fiel) genommen, 93?ie idj auch

nid)t ^weiuelt, berfclben treulich onb oletffig für fein, 2)ic anbern meiner

(Srben obgebadjt ehelidje, angeborene onb oerorbente SBormnnben nichts weniger

&utfjun, aud) gtcidjcrmaffcn ob ihren mnnbetein treulich $u tjattten Unb barob

$u fein, baä alte ba$ ijenige, ©0 fic oon mir ererben werbenn, $u ihren nufo

onb beften angewenbet onb gebraucht werben mnge, bei ihnen feinen ölet*

erwinben lafjcn werbenn.

3um breijjchcnben ©efee onnb orbene 3dj biefeä meines leftaments,

{SJefcfjcffte, orbenung, (Srblidjen teiüung onb testen willens 51t Teftamentarienn,

treurjenbern $nnb eyceutoren bie ßrwürbigen, ©rbamn, sJcaml)afftigenn onb

weuftenn £ern Sacob ©igeln, prediainton, ®üntt)er SGÖetjfecnn Unb Staufen

©lafer bürgere onb beS 9tatt)^ alljicr ju ©atfett, Ubergebe 3^nen fcmbtlidjcn

onb fuuberlichen hiermit ganfcc SBolfommene madjt onb gewatt, ba*i"ctbe 3?nb

alles oberste nad) meinem töbttidjen abfdjeibt aus biefem 3ammert{)atl treu-

lich, ÜMeiffigf JBnb bermaften aufzurichten onb ju ejequircn, wie mein Skr*

trauen jit ihnen ftcf)et, ©ie auch ö ff m™, bel) 3h"«» angewanbte bitt ju*

tf)itn Stferbeiffcn, jugefagt onb folcheS oor ©ott onb ber weltlidjcn obrigfett

oerantworten wollen, iJegire onb oerfd)affc auch 'hn i^id)cn funff gutben

SBnnb will, baS ihnen biefelben alssbalbe nad) meinem tobe bet) erbffenung

biefeö Xeftamentö gereicht werben fotlen. Unb 3m s
Bt)a\l einer unter ben ob*

genanten Tcftamentaricn ober furfe ober langf mit tfjobe abgehenn würbe,
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<Sofl alsbalbe ein anbei tuc^tiqer an beSfclben ftabt burdj einen Grbarn 5Katf)

alljicr ju Salfelt geweitet ©nb 2?erorbent werben. 3dj will aud) biefelbcu

meine n&o benantte 9?nb nodj fommenbe treufjenber onb ejcfutorcä angezeigtes

meinet $eftamcnt3 onb legten ttnflenS aller burben, Sunberlicrjcn Satisdacion

rem pupilli salvam fore cnbtnemcn onb tjiermit beftenbigfctcr onb trefftigfter

roeifc aller recfjtc entnommen fjabenn.

3u m JBierfceljenbcn Schaffe, $erorbene 93nb will 3dj, bo meine

(Srbcn ober freunbc, einer ober mcf)r, ober fonften ncmanbeS, roer ber ober

bic audi wehren, biefe« meine* TeftamcntS, gcfdjefftö, orbenung, erbliche

teillung 2?nb lefctenn millens gebürtige oolntsiljung $u toibcrfprcdjcn, anfcu^

fcdjten, ju 58orf)inbcrn ober fonften bnrroiber su tlmn ©idj onberftcfjenn,

%\id) ifjreä 33ormad)ten Boraus, erbteilä $nb legata nidjt begnugigt fein,

$$nb Sief) be3 ctfnoaö hörnernen laffenn mürben, baö ber ober biefclbcnu

beffen gcnfolid) priuiret, beraubet $nb fote^ed ben anbern meine* Teftament*,

©eierjeffts, orbenung, erblichen teillung onb legten toillen* gcf)orffamcn ju^

geftcllct nxrbcu, aud) erblich oolgcn onb bleiben Soll.

.^iruber mitl bic burdjlaudjtige |>od)gcbornc dürften $nb Herren, §ern

3otmn fribridjen ben mitlern, .ftern Sofjan ioilf)clmen SBnb |>em 3ol)ann

friberid)en ben hungern gebrubere $crfcogen ^u Saufen, lanbtgraffen in

Roringen, SWarggraffen ju meufjen, meine genebige fürften onb Herren, ^nb
an bcrfelben 3rer ftürftt. ®nb. ftabt einen Urbaren Stab toolmcifeen SRatf) al-

liier ju Salfelt 3d) ganfc onbertfjcnig onb binftlid) gebctf)enn fjabenn, bo 3f)v

ftürftl. ®nb. onb (Srbar mcifcfjeittcn omb fäufc, ^anbttjabung onb .frulffe, bo*

mit bifc mein Teftament, gefdjefft onb Center roillc gcburlicfyen ejequirt onb

oolnt^ogen toerben möchte, 5tabcrtf)eniglid) onb bienftlid) bittenbc angclanget

mürben, 3f)r, fürftl. ®b. Stab gunften wollen itynen borinnen genebigen onb

gonftigen fdjufc, fcfyirm onb Iiulffc mitteilten, Äud) (Srnftlid) oerfdjaffen laffenn,

$a£ bemfelben allen Stab mie Irinnen begriffen onb oermclbet, ofjnc einigen

abbrudj gelebt Stab furberlid) nacfigcfcfct merben muge.

3ulc$t toil id) biermit auffs allcrf)erlid)ft proteftiret, aud) in ber aller*

beften onb beftenbigften merjfjc, form onb maffe aller rechte bebingt Iwben, bo

bifc mein teftament, gefdjefft, orbenung, erblidje teillung onb lefcter roillc, So
3d), als ber nit fcfyreibeu nod) lefen ft)an, ben ©rbarn 5"0fri^fn Xauer,

fonft 2talimt)au8 genant, al* offenbaren 9totarium, ber $tit burgern onb

©tabtfdjreibern alliier ju Salfelt, mie oben gemelt, oon toorten ju mortten, oon

"Jlrtirfeln 51t Slrtideln au* meinem munbc Unb eiugcbuug off Segemocrtigc

Siben gan^e onb $mt\) f»albc (Sparten ober bergamenen bletter f)abc f(^ret)bcn

onb Snftrumcntiren laffenn, Ginnid)cr Solennitcten, bic ein redjt beftenbig onb

loblic^ Teftament fjaben foU, mangelte, S8nb ber megen alö ein folc^ Tefta-

ment nit genugfam Ärafft Unb mad)t t)abcn möchte, ba* ^r^ off ben oljall
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fjirmit SHerorbcnt onb f)aben »ill, ba* c* bodj al* ein (Sobicitt onb lefoter

roiüc 3n onb ju recfyt ftabt fyaben onb begatten, aud) alle* ba*, 60 borinnen

begriffen, $nuerminbert gelitten, cjequiret onb ootntjogen werben foü.

Xorauff 3d) ban aud) off bic $cit, »an midj ber 3ttmed)tige Öott au* biefem

elenben 3ammcrtf)afl 511 feiner e»igen onb feiigen rufjc forbern »irbet, mein

enbc befc^fteffen onb mid) benfetben mit feeü onb leib in genaben ergeben onb

bcuoljteu fjaben »iK.

$>a* afle* ju »af)rcr Urfunbe fjabc id) ben nedjft genanten 9totarium

gebeten, ba* er fid) ju mercr Beglaubigung biferbinge alr)ier $u enbc biefe*

meine* Teftament*, gefcfyefft* onb legten mitten* geburlidjenn SJnbcrfdjreiben

9?nb ban ba*fetbe, »ic oor cmgen, in meiner 3cgcmoartf) $crfd)loffen, mit

meinem, aud) feinem bameben anfjangenben petfdjafft oenoartf), Unb nad) be~

fd)ef)ung be*fetben, (So Ijabc id) aud) fold)c* ben f)ir nadj gemeltten, ben Qtx

barnn $nnb »eöfien ^(orian ^offman, SRicoln SBcrnfjarb, 3acob Söirnfttfu,

3acob Saugen, QJcorgcn 3Konuid), .£>anfen fctjfeer onb SKcrten SRentfdjcn burgern

alf)icr (Satfett geweift onb oermetbet, ba* borinnen mein Teftamcnt, gc*

fd)efft onb tefcter »ifle begrifft, gcfdjriben onb aufgebrudt fett, Sie aud) an-

geruffen onb gebetten, beffen meine Beugen fein, 3?nb ju merer beglaubigung

be*felben Sid) f)irneben off ba* euffer tebige btatf) mit eigener fjanbt $u

onbcrfdjreibenn, Stud) if)re gebreud)tid)c petfdjafften neben ba* meine onb be*

Wotarien, etjegemett, tjiran tjengenn }u taffenn, ba* ban atfo geicf)ef)enn 3m
3are, ^nbiction, faufcrtfntmb*, SDfonat, tag onnb ftelle »ic obenn gemett.

Unb 3d) ^rieberic^uö $auer fonft
s-Bohjmfmuä genant, oon tapfer^

lidjer maieftat autoritet mad)t onb gematt offenbarer ÜRotariu*, burger

$nb berfoeit ©tabtid)rcibcr $u ©atfett, ÜBann id) auff erforbern onb

bitten bc* obgenannten Herren SBurgcrmeifter* 3acob fetfccn bei) auff;

rid)tung, Sefoung onb SJerorbenung biefe* obuorteibten feine* Tefta-

mcnt*, gefdjefft*, orbenung, erblichen teittung onb (ejjtenn »illcn* fetbft

eigener "pcrfoit gewefen, ba* alte* onb iebe* fetbft gefef)en, gefjort, aud)

au* feinem munbe 9$nb eingeben off Sfgenwertige (Siben ganfee onb

ä»en fjalbc Gfjartten ober bergamenen blettcr oon »ortten ju »ortten,

oon Runden ju puneten, oon ?(rtitfeln ju SIrtidetn, ein foldje* alte*

oor äugen mit eigener banbt gefd)ribcn, barumb 80 fjabe id) aua) mid)

51t merer beglaubigung beftfetben att)ier &u enbe mit meinem tauf onb

$u nafjmcn fambt gcmonlidjcn Notariat geic^cn SBnberfc^ribeit 2?nb

oer^eidjent. ?lud) oolgcnb basfetbc oor bc* nedjft gebauten #crcn

SBurgermaifter* onb Testator'» äugen, onb off be*felben gcfyu*, ÜKit

biefer fdnoarfc onb gelb gefärbten fdjnur burc^jogen, ^erfc^toffen, onb »ic

äufe^cn, 5i>er»art^, at* bor^u id) funbertidjerman reguirirt 3?nnb erforbert.

Scitter ©0 ^abc auc^ idj obgenantcr ^otariu* off ferner bit be*
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#errenn SeftatoriS $orgebacr)t ncbcnn beSfclben »nnb ber nad) gc*

meltenn, crforbertcn $nb erbetenen ©e&eugen *nb in ifjrem beifein

main gebreudjlidj ^etfcfjaft fjierunben angerjaugenn, $u nierer glaub-

wirbigfeit oller btefer $ingc (5kfd)cfjcnn, wie fjieroben gemelt." —
Qte folgen l)ierauf bic ©rflä'ruugen ber Xcftamentejcugeu. Siefclben finb,

obwofjl übereinftimmenb, im Original $u jebem Tanten bcfonberS mieberfjolt

unb lauten:

$a$ id)
|

©eorg ÜKonidj burger all)ier Salfclbt
|

£a$ id)
|
9hfol 33ernl)artt burger alfjir 511 Saluclt

|

$a$ id)
|
3acob ©irnftil, Bürger alt)ier gu Salfclbt

|

$a3 id)
|
floriau .£wffman burger atr) $u ©alucltf)

|

id)
|
fjanS £anS faiffer purger alfjir 511 fatoeftt

|

id)
|
Sacoff lange burger tmb gaftgeber alfjier ju Saluelbt

|

To* id)
j
merten föcnfcfd) burger alfjicr 511 Snlfett

|

neben ben uor unb nacfjbeuautcn notario unb mit gejeugen engener perfon

baben geweft, gefefjeu onb gebort, ba$ ber l)cr ^Bürgermeister Sfacob föl$

3aforo felj
|
Safob Äelfc |

$acob feljS
|
3acob Äclfc i

biefe pergomenen garten

geweift onb gefagt, ba$ borinnen fein Seftamcnt, erblidje tenfung unb lecker witle

auSgcbrucft, aud) off fein angeben unb bitt burd) ben SRotarium frieden $o(int-

fjauä bcfefjribeu fei), unb beffeu neben innen oon bem gebadjten .jpern ©urger*

meiftern $u beugen erforbert worben, baä l)abc id) ju orfunbt mid) alf)ier mit engener

f)anbt »nberfdjrieben unb mein gebrcudjtid) pccjfdjafft birunben ansengen laffen,

act. anno Hot. di uts.
u

5ßon ben Äef^ifdjeu Stiftungen bcftcljt felbftänbig wofjl nur noef) bie ßr)e=

ftiftung. Sßa* au? ben „ju ber Äirdjen- unb Sdjulcnbiencr Üöcfolbung unb

fonften ,ui ?Inbrer üRotburft" legirten 500 (Bulben geworben ift, ergeben bic

Elften, foweit foldje jur Verfügung geftanben, nict)t. (Sbenfo roenig erhellt

baS 8d)irffat ber „inbenSllmofenfaften $um Vlnfauf oonöabfalfürbie^ofpitaliten"

geftifteten 100 ©ulben unb ber „jur 2lufrid)tuug unb öeförberung einer

9lpotl)cfe unb eines erfahrenen s
}tyt)fihis" legirten 200 ©ulben. Äud) bie

„jur Verteilung be3 3inje3 mit
)
e 5 ©ulben an 28eif)nad)ten, Oftern unb

s
$fingften an f)icfigc ,£>au3arme" oerorbneten 300 (Bulben finb nicr)t mcf)r oor*

tjanben. SSeuigftenö ift oon einer Öfter* unb einer ^ßfingftfpenbc überhaupt

nidjtä met)r befannt unb bic Ver$eid)niffe über bie (Sinnarjmen utr 38cif)nad)t3*

©efdjerung enthalten über einen Slbwurf aus ber Äet|ifd)cn Stiftung nid)t3.

§tud) bic bei r)tcftger 8d)itf)mad)er=3nnung eingebogenen (Srfunbigungcu

tjaben ntcr)t ergeben, toaS aus beu „für ba5 Scr)ufterf)anbrocrf jum Änfauf

oou 2eber für arme SKeifter" geftifteten 200 öhtlbcn geworben ift.*)

*) 2>a$ mir frcitnbltcbft von ixtvn 2cf>uf>madjermeifter Sort ^itfet^ter bter 0I8 ber«
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Sftur betreff? beS Segatä „$ur sJiotburft armer unöermögenber «Stüter unb

ftörberung iljrcr Stubien burd) ©üd)crfauf" läfet ficf) nadjwetfcn, bafj nod)

1835 ber Slbwurf mit 11 ft. 33 fr. $um Sfnfauf üon <Scf)uIbüd)em für bie

bürftigften töinbcr in ber (Stoffe unb jur ©rgänaung beS fefjtenben 2el)r-

apparatS ücrwcnbct morben ift.*)

Jöom Safjr 1837—1854 enthalten bie Stften hierüber nicfjts, inbem feit

1836 bie ^ßofition nidt)t mefjr namentfidt) unb auäbriicflidj in ben (Statä unb

Sdjutfaffcnxföedjnungcu aufgeführt, fonbern in ber ©tatSpofition „für Sßibfiotfjef

unb Apparate" (75 ff. 41 fr.) mitentf)aftcn ift.

Unter bem 28. Sufi 1854 beantragte föeftor föicfjter: „@S wolle im$lu$<

gabe*(Stat ber 93ürgerfd)ulfaffe bie fofttion „11 fl. 33 fr. ÄelsifcfjeS 2egat"

wieber erridjtct unb bem fKcftorat gur ftiftungSgcmäfjen SBerwenbung unb jäfjr-

lidjcr SRedntungS^bfage jur Verfügung gcftellt werben, bamit einesteils bem

unabweisfidjen Söebürfniffc, anberenteite audj ber ^ietät gegen ben efjrwürbigen

Oafob Äelj unb beffen legten SBiflen föedmung getragen werbe."

3n Slnlcfjnung an einen Söefcfjlufj ber ttirdjcn* unb ©djufenamt3*:3nfpeftion

öom 25. Sfuguft 1854 oerfügte barauf ber SDiagiftrat: „$>ie Äöt^ifcfje 3)i3*

pofition ift genau ju befolgen!" — 3ft bie£ aber gcfdjeljen? — Xic Slften

enthalten barüber nicfjtä. 2öof)f aber ift au$ ber 2llumneum§^6tiftungö^ecf)*

nung ju entnehmen, bafe ber Slbwurf aus 200 ff. für bie festgebackten

©tipenbien berwenbet wirb, ot)ne bafe ber ©runb fjierfür erfidjtlid) ift.

©efjcn wir über ju bem (5t)elcgat, fo intereffirt juöörberft ein 93erid)t an

bie fianbcäfjauptmannfdjaft bom 22. Januar 1803, ber bot)m lautet:

„2)ie Goffatur ift mit 93orwiffen, tRatf) unb Skbenfen beä fjicftgen Super-

zeitigem Obermeiser ber (alten) Sdmlmiad)cr'.3nnung $ur (Sinfid^t überladene Urfunben*

Material ergibt, baß bie alten Urfunben burd) ben SJranb t»on 1517 üernid)tet »orben

finb. $ie im 3abre 1625 neu „begnabetc unb fonfirmirtc" fcanbwcrte'Orbnung enthält

in ftrtitcl 8 bie ^eftimmung: „SBenn bad §anbtwergf burd) GJöttlidjc guäbige SSerleibung

ton benfelbigeu SBcrmügen, i mm afien bajjelbige lünftig befterung boffet, burd)

bie $anbtwerg#mciftcr mit wifeen unb willen beö $anbtwcrg$ t?fi ben 2civ,jtgfd)en uitb

9iaumburgifd)en SDtardten für ba$ gemeine §anbtwcrgt 2eber cinfauffen, foll fofd) J2eber

einen ieben SJccifter, bem armen fowofyl als ben reid)cn ju feiner arbeit, bod) benen, bie e«

ju begabten babeti ober verbürgen, umb jiemlicb gelbt uf tagjeiten gclafjen unb bafjelbige

nid)t gefäl)rlid)cu auägefdjo&en, einem ba$ gute unb bem anbern ba$ geringe, nad) gunft,

liebe ober freunbtfdiafft gegeben, unb barauf über ben uneoften fein übermäßiger fonbern

leiblidjer geteilt gefdjlagen, bamit ba* §anbtwcrgt ber» würben magt erbalten werben." —
9iad) bem Sortlaut mödjtc faft fdjeinen, ai$ ob fdjon bamal* bie ftelfeifdie Stiftung nidn

meljr jum Solljug gebracht bcj. in Äraft geroefen fei.

*) ©eforbert waren 1635 aus bem fiegat 74 Xiutengläfcr, Sfnbringung eiucij i^ufi^

tritt« für ben fie^rer, eine Äarte oon SReiningcn unb *Palä^ina, cnblid) bie „nötbige Streibc

unb Tinte"

!
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intenbenten bem ©tabtrat übertragen unb bobei beftimmt worbeu, bafj, wofern

fid) Sölfcifdje Sßerwanbtc ba$u melben würben, btefe — wenn arm — baä ©e-

ftift tior anberen armen 93ürgerStöd|tern erhalten foücn.

ßtjebem würbe bicfeS ©tiftungS*(Sapital, wcldje-S an gnäbigfte i'anbeäfjerr*

fc^aft auSgeliefjen ift, mit fünf oom Rimbert uerjinfet. Seim Eintritt ber

SfaifcrI. $)ebtt=£ommtffton*) würbe and) biefeä, nod) immer bei 5urWitfKr

(Jammer geftanbenc Äölfcifdje <2tiftung3=(Sapital in Slbfidjt ber ^infen Dcr

SRebuftion unterworfen, mofjcr c3 fam, bafj ftatt ber fonft in 10 äJcfl. bc*

ftanbenen Portion fotetje auf 6 fl. 14 gr. Ijcrabgefefct werben mujjte. 9teucr=

lid) fjaben gnäbigfte 2aube$f)errfdjaft oon ben bei Ijiefigcm ©tabtrate oon

älteren Reiten r)cr ftefienben unb auö StiftungSgelbcrn beftcf)cnben CSapitatien

eine Vcrainfung oon 4 oom ,|punbert angeboten, unb wir fjaben fotcf»c, obfdjon

biefelben freiließ mit bcS Fundatoris Stögen* öeftimmung, bafo 5 pro Cent

3infen entrichtet Werben foltten, nidjt fjarmonirt, bod) aud bewegenben ©rünben

in ber ©rwägung einiger 3?erbefterung unb in ber Erwartung, bafj entweber

l>od)fürft(id)e £anbesfjerrfd)aft bei oerbefferteu ginanjeu fclbft nad) ber 3nten*

tion beä milben (Stifters bie SBcr^infung wieber auf 5 oom ,£>unbert ju er=

Ijöfjen ober ba3 Kapital felbft fjeimjuaafjlen unb und batnit in ©taub ju fefeen,

bie ganje Serjinfung oon fünf oom #unbert ben Perzipienten gewähren $u

fönnen, annehmen ju muffen geglaubt.

Siffignation gefcfjiefjt oon und nadj oorfjcrigcr SBeratrjung mit bcm fjicfigcu

Cbcrpfarrer."

25er SSeric^t betont am <Sd)luffe, bafe es fraglid) fei, ob jum SEÖoljle beS

Staates oon «Seiten ber ^Regierung bie 6ljen gan^ bürftiger sJkrfonen, welchen

mit geringen unb nidjt auf Sluäbauer bercdjncten Unterftüfcungcn faft nie ge=

fjolfen fei, nidjt efjer ju erfdjwcrcn als 511 begünstigen fein möchten, ^ebenfalls

fei bie möglidjfte Erleichterung be8 Erwerbes unb bie möglidjfte Entfernung

aller Seläftigung ber (bewerbe immer ungleidj äwetfmäfeiger alö jebe |jeiratefaffc.

$ie ©enadjridjtigung bcS ©tabtpfarramtä oon ben Verteilungen t)örte

feit 1845 auf.

3m Ucbrigen ift aus ben Stften mitzuteilen, bafj bis $um 3afjre 1837

baä Äelfcifdje Efjelcgat in Ermangelung oon Slnmelbnngen meift auf einige

Sarjre jurüd ocrfüglidj war. $urdj öefdjlufj ber ©djulinfpeftion oom 3aljre

1837 würbe inbefc öötlig ungerechtfertigt ba* Segat auf 1833/35 mit lOOSWfl.

jur Söerbefferung ber VolfSfdmle oerwenbet unb feit biefer 3eit überfteigen bie

Slmnelbungen bie oerfüglidjen Üiaten.

*) 3. &lafliicr=«vobc, e^ronif 3. 504.
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3u rügen ift aucfj, bafj mieberf)olt ©efutfjfteHer unter £>inwei£ auf bie

©tiftungSbeftimmungen abfällig belieben worben finb, weil fie it)r elterliches

.ftauS nie »erlaffen, ein 35icnftbotenbud) nie gelöft unb beitrage jum $ranfen=

t)au3 nie entrichtet fpätten. SJon all bcrgleict)en 93ebingungen ftet)t im lefta^

ment nidjtä.

Slurfj ber „ftiftungSmäfjige" frühere Äbjug oon 33 fr. ©ebiitjren „jur

tfaffe" ift fefjr wenig ftiftungSgemäft.

©rwäfjnt fotl fchiie&licf) norf) werben, bafe buref) 9)?agiftratäbefcf)lufe üom

14. ^ejembev 1871 feftgefcfct warben ift, e3 jollc fünftig uorwiegenb entleiben:

1) £ie 3clt *>er Trauung. Ecmjufolge feien biejenigen Petenten, weldje

fid) früher Ijaben trauen laffen, ben fpätcr ©etrauten oorjujict)en unb

fei bie $eit &cr SWdbung weniger mafcgebenb.

2) £er ©rab ber Söebürftigfcit unb Söürbigfctt.

3) $orjug ber t)ierort« oert)eiratt)eten Petenten bei fonft gleicher ©eredj*

tigung.

4) 93eriicffi<f)tigung ber S)e3ccnbenten an erfter ©teile im $alle beS 3?or*

Ijanbcnfeinä ber ftatutarifdjen ©rforberniffe.

3n ber Anlage ift enblidj, foweit bie* aus ben Sitten su entnehmen ge-

wefen, ein Seil be§ ftelfcifdjen Stammbaums*), fowte bie in ben Saljren 1G97

bi* 1735 aus ber Äeffcifcfjcn „ftreunbfcf>aft" bebauten ^erfonen mitgeteilt.

*) Heber bie ^bentität be£ im Stammbaum auf (Mrunb niedrerer pfarramtlidjcn Beug-

niffe al$ „SBolf 9llbert" bezeichneten ©bemann* ber 2. Todjter be$ Helfe (Barbara) mit

bem im $eftameut benannten ermann SSolf Slnberr lann eine Slufllärung Hiebt gegeben

werben. $e$flleid;en lägt fid> ber SBiberfprudi, meiner annfdjen „SMargaretbe, vex*

beicatbet au ben Baccalaureus unb Organift ^obanu ftrtcbr. ^reufc in Jßöftned" (f. Beilage

Seite 80) unb „(£ ft f> e r , r-erbeiratbet mit 3ob. Sriebr. ^ßreujj, Drganift unb Baccal.

ju ^ö&ned" (f. Seite 81) Hegt, uidjt bfben, wenn man nidjt annehmen will, bafj ber

genannte ^reitjj jwei Sd>we[tern nadi einanber 411 Wattiniten batte.
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3n ben ©djnetbctoeinidjcn Elften befinbet fief) bagegeu folgenbcr, ebenfalls

beglaubigter Stammbaum:
. C£f)riftopt) <B et) ö it

,

Bürger unb 9Ratf)$ucrroanbter in ^ö&necf, uerm. mit (Styriftianc SRargnrctf)c

Sllbert üon ©cfileiA.

I

N.N. (©lifabetfi) edjbn,
uerm. um 1600 mit |>on3 SRid^enfjan, Stfjöffev au £cud)tenbnrg unb

Crtamiiubc, juätcr juris pmeticus in ^öfeneef.

Gftl'er,

geb. 26. 3uli 1002, Demi, am 13. Moü. 1626 mit 3ol). griebr. ^reufe,

Örganift unb Baccal. 511
s
J?öfenccf.

(Sufanna,
geb. 12. SWärA. 1680, uerm. 25. Mou. 1650 mit Sotfgang Irautmann,

Üoljgerber in ^bjjnecf.

Snfanna,
geb. 17. Wou. 1651, uerm. 4. 3uni 1672 mit £au* Wifol Wülfel,

SScijjbäcfer in ^öfeneef.

3ol)ann 9tifolau8 SBölfct,

geb. 6. 3an. 1678, uerm. 16. 9tou. 1697 mit Slnna ©tijabdf) Weubert.

Sodann WifoIauS Söölfcl,

geb. 29. ÜJfai 1702, uerm. 19. gebr. 1726 mit ftotljarina Barbara ^ogt.

I

Sofjann griebr. SSblfel,

geb. 22. 3uni 1731, uerm. 15. Januar 1756 mit 9iofinc Slgue* Ücibigcr

an$ $af)la.

2Warie (Sljriftianc Siojine,

geb. 13. gebr. 1770, uerm. 9. 3uli

1793 mit Hnton .^cinricr) 9(ejer,

©aftfjofSbefi&er in (Srölpa.

Henriette (£r)r iftianc 2>orotl)ea,

geb. 1812, uerm. 26. gebr. 1838
mit 3of). (Sfjriftian griebr. £elbing

uon Drlamiinbc.

SSiIr)c(miuc ftoünc griberife,

geb. 12. Januar 1774, uerm. 9. 3uli

1779 mit %ol). Soadjim u. IfKoba,

Sofigerbcr.

3ol). griebr. |jeinr.

u. 9?oba, geb. 3. Oft.

1803, f 1837 in

Bonbon.

»min für «ii-iiiiiiöiidic <»firf)id)tf

Olobanuc CS^r iftianc

35Hll)clmine,

geb. 6. gebr. 1807, uerm.

2. ftou. 1837 mit Siaxi

%. 2Bilf)elm £öf)r, £of)=

gerber.

(Stjriftianc 9io|inc

grieberife,

geb. 29. Suti 181 3, uerm.

28. Januar 1836 mit

Soljann Daniel 9Rartin

etf)ällcr, ecfjfoffcr.

c
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*>cr mit 6cm Kcl^ifdicn €oo;at in öcn 3<**?w ^6t)7— ^755 bcfcadjtcn pcrfoncn

aus 6cr nadjfommenfcrmft bcs Stifters.

1697. Gfifab. 9)iarte, SdjuImetfterSfrau $u Sflagbala.

2)orotIjea, bc3 §oftö»fcr$ £anfe S8tcd)jd)imbtd $u 9?öml)ilb Gtjcfrau.

1699. CSlifat). Barbara, beä Seiten 3o()Qitn Slbam GJcrntjarbt f)icr Gf)efrau,

geb. Jpäufetfjanin (»erf). 25. Slpril 1699).

1700. |>annfa»c(d)en3 ju $aufc(b Gfjelueib Gf)riftina.

$anfe 3opft Pfeiffer« (Sfjefrau Gfifabctjj.

Soljann SlnbreaS ©itnfefcrS, gerbner fietbenberg, Grjefrau Änna

Gtijabctf).

£annfj 9)Jattf)e3 Sörücfncrö 31t Goburg Gfjetocib ©ufanna.

1707. 2J?arie 93arbara £opff.

©abine SJtogbalenc $riebri$ »on GflcrSfeben.

1710. Gtifabett) $f)otmin.

Suftina Glifab. ^ifdjcrin.

1711. üDtaric «Scilla .£)atfiit in Sodjbcrg.

Gonrab fettete Gt)ct»cib in ?Rat)nisü.

1712. Glifab. Gatljarina bcö fteci3*Ginuel)mer3 Grjriftian Seemann jit flialjniS

Gljefrau, geb. $frotjd)ner f bejcidjnet ben Seftator al* Ur=@rofeunter.

Glifab., 3ncob £ornä $rau baf. (»gl. unter 1726).

1713. ^uftina tfappelin.

Soljonna Sophia ©djcinljarbin.

Slnna SRofinc ^attfeerin.

35orotl)ea SWaria ßangenfjalntin.

Slnna Gatfjarina GJruberin.
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1714. Goppel Sodjter in SMaufenfjain.

#an& «ubreo« ©nber* SSÖeib.

171f>. Sophie Glifabetf) Martini, Sodjtcr ber Glifabetf) geb. £artmann au*

„bein uralten Äötjifdjen &c)d)Ud)t atbcrtinifdjer unterfteigenber

gcroben tfinie", Dermal 1707 mit ^ofar.ient. ftriebr. 28tUj. (SoUenug

p ^öfened (ftef> unter 1721).

Sdtna (Sfjriftina iVircfjncr, £od)tcr be$ 2HefegerS 3örg M ircfjncr ftu

93(anfeuburg unb (Hjcfr. Slnno Dorothea geb. Kämpfer, einer £od)tcr

bcS M. 9)iicf)Qet Kämpfer, Diafonus 5« Stabtrcmba, unb Gfjefrau

Sufanna 2Haria, bc3 ^forrer* Safob *vifdjcr ju ®rofjcn*$ettftebt

efjclciblidjc 2od)ter.

3ot). ©g. ttiefemctterS 511 Söreitenbad) Dödjter:

n) Glifab. it atliarine, (Sl)efr. be3 $ufjrmannä Safob Äicfeioctter bof.

b) SInna Söorbora, C£t)efr. bc3 #anbel£mannä üftifolauö Stifter bof.

auö bem &i)d)er3 Stamm.

Gotfjarina 3Jtortf)o 3)?ennigin uon Stobtilm.

1716. 2»ort(io (fli)ob. Stöger geb. #cningiu.

Änna (Sfjiiftina ©auning geb. ftirdjnerm.

1717. Sfona «ättagbafeuc ÜBocf.

Slnua SDloria ferner Don Cbertoeomar.

9}?argarctf)t\ bes $utmannd .£>anfj tööfjlcr in Sitlfienbrüden Gljefrau

als „Sdjillingfdje (Srben" unb bereu Sdnucftcr Gltfabctf).

1718. Sabina CSatljorino SHeincriu geb. 93ad)in.

Huna Sabina ^'\\d)ex Don ^Rat)uiS.

Shtna Xorotfjea ^iföerin Don Gifennd).

1719. ÜHaria Regina Sdjmibin geb. SÖiidjelin.

Dorotfjea 9JJargaretf)a
,

Xodjter bes ©eorg .^pafcltd) unb Gfyefrau

3Jiargarctf)c, „auö bc$ ft-ifdjerä öeidjledjte", üerljeiratet an £>aunf?

SSiegonb $u Äodjborf am 7. ?tuguft 1701.

©eorg g-ranrfc au* SSkipad), geb. 2o. Sept. 1683, »erheiratet 26. Oft.

1705 mit Brigitta geb. £eibin am syreitenboer), au$ bem „$ifd)cr§

ftamm".

Deren 2 odjter : SDiario G(i)abctl), Gf)efrau bc* ©cmcinbeDorftefjers 3ofob

Sod $u Oberroeijjbad).

1720. Slnna (Satfyarina Sadjfec geb. .pafelid), ,£>anf} Gruft Sadjjjen* Gfjemeib

ju ©tanfeuf)aiu.

(Süa 9J?argarctf)c Sdmicifceriu au£ ^rcnen^Crlo (fiel) 1731).

Slnna S3orbora, 3of). .£>einr. (Sönifeerä (Styefrau $u s$bfjned.

Deren Sedjter Snbifla (Satfjarina Sauriu 51t 9iömt)ilb.

6*
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1721. (Sabrina Wlaxia, beS lötfcrmetfterS G^viftian (Meorg ÜKüttcr gu

<ßö&nerf (Sljefrau geb. SRartinin (»erheiratet 170».»). — Seren 9ttutter:

CSCifabctf) geb. ^partmonn, 2od)tcr beö Kantors $artmamt, „aus

bem uralten tföfsifdjen ©efdjtedjt albertinifdjer unterfteigenber ge*

roben fiinic".

SInna <5opf)ic Slufjberger, geb. 4. 3uli 16nH, Üodjter be* Gantors

l£f)riftop() Söröfccfo f)ier.

1722. ©nbifla 2Wagba(cne, 3of)ann Söranfcners geb. Sijdjer ju SRaliniä.

©arbara Stgnefia, bes 2lnfpänncr3 3ot)ann CSmft Sadjfc ju Staufen-

f)ain lodjter, verheiratet ben 21. Slprit 1722 mit Söäcter ©g.

Gfjriftoüf) töctfd)au Sertfa.

1723. ?lnua Flavia, 3ol). Gf)riftopf) Siegel, ludjmadjerS ju ^>i>f?itecf Gfje-

frau, bereu „feeligc SWutter ©ufanna 9Kargarctf)a, Solf ßt)riftopt)

©eugen jpauäfrau, eine leibliche £od)ter Mifol 9iott)cn« bes «eiteren,

Sürgers unb £ud)inad)ev* ju pfened geroefen".

1724. 9Heifter flottlicb «Reumann au* ÜWagbala unb Bürger unb £utmad)er

Salomo Strafft aus Scimar, bereit Jrauen „aus ber Serncrifd)eu

OfamUte aus ÜDtogbala gewefen".

ffiiefe SBerneridjc Familie leitet fidj f^er oon

•fjanft ©corg Serner,

Äüridjner *u SJiagbara, oerm. mit Eorotrjea Serger.

3of)ann ^peturid) Serner,
Staftenoorftefjer unb .Stnrfcrjner in

9)?ogbaIa, üerm. mit Ü)targaretr)e,

geb. Ottin.

SNaria ©üfabetf),
oerm. mit <&tcuer*(Sinnef)mer

Iricronümus ^apfj in Dberroeimar.

Slnna Äatfyarina,

r>erm. 1. 9too. 1700 mit SBrau*

meifter ^panfe 9tifol Öntenftein 31t

Dberroeimar.

Sfattjariua Waria,
uerm. 22. 9ioo. 1609 mit ®eorg

©ebaftian Sttidjcf, (Sautor unb

Crganift ju SMagbala, f 1691.

Slnna 9Kargaretf>c,

uerm. mit SReftor Sabifc.

©ufanna &atf)arina,

geb. 11. Oft. 1670, uerm. mit

Sofjann 'SRx^ci, Sürgermeifter ju

SUJagbala.
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1724. SKoric Dorothea, bcS $nftor3 3o. fticolau* &ccfer ju Echclftäbt unb

Söarc^fdb Gfjcfrau geb. ^fripfner, 2Wetfter 23olf ftriebr. «ßfripfner«,

Xud)marf)erö $u *ßöjjnecf anberc Xodjter.

1726. ÄmbrofiuS Siefel, »ärger unb Sööt>r(]'d)mtbt f)ier.

fceffen Xodjter: (Sfjrtftianc Katharina, bes f)icf. ®tabt=9)iuftfantcn

X^euerforn ©hefrau.

(Slifab. eathariue, be$ Schuhmachers £anjj ®eorg Sobft 51t 9Raf)ni3

©hefrau, geb. $orn.

1731. Dorothea glijabetl) Irb$|(^in geb. SHarfelbetoiu tycv.

ÜDcarie Margarethe SRattj^felb geb. ©djmeifjer „oon ber ©chönifcheu

2inic", verheiratet 1715 mit ©djänfroirt «RiffouS SRathSfelb (). 1720).

9)Jarie Margarethe, be£ ^offattlerS (sd)mibt ju Sobenftein (Sf)efrau,

geb. ^frbfdjtter au* ^öfjnecf (f. 1712).

1734. Stnna Xorotfjea .£)öfmin, auf oäterl. (Seite eine gebornc ÜRärtin, auf

mütterf. eiue geb. ftifdjerin, beS gemefenen Sdjulbienerä ju treppen»

borf £ocf)tcr.

Sföarttja ^Barbara, be§ .fjanfe SlbolariuS ©efjner ju 2)öttftäbt, jpäter

$u Sllt*9?emba ©fjefrau, Xod)ter bed |jan§ Partim oon X^ä(euborf,

©nfelin bc3 Gfjriftopf) üftartinuä — müttertic^erfeitss Xoehter ber

Barbara Margarethe geb. gifrfjer, (Snfelin be$ .$an& Gafpar ftifd)er,

gerne). Schnlbiener» 51t Xreppcnborf.

ferner ift $u ermähnen ein Schreiben ber (Slifabeth Slgnefa ^pafelichin

(fiel) unter 1719 u. 1720), be$ »mt&idjuttf>ci& 3uft Pfeiffer« SBwe., datum

#auffelbt, ben 14. 9toobr. 1721, morin c§ Reifet:

„X)a3 uf)raltc |>aietitf>e @Jefd)Ied)t $u £auffelbt Ijat bie hohe önabe (!),

(5. (S. I)od)Ujeifen Slot bei (S^eCic^en Slusftattungeu ber Äinber jur

^orf)jeit ju inoitiren. Solche f)oty @hrc gereichet ®ott ©hren (•)»

benen neuen (Seeleuten aber ju fonbern fyofyn 9iuf)m." — Sütgejeigt

wirb barin, bafe bie Xod)ter 3lnna Margarethe mit ©ärger Johann

^einrid) 5cuerftc»1 3U 23tanfenhain am 24. 9cooember .jpochaeit mache.

(2>te äücfte 2od)ter Margarethe Magbalene Pfeiffer hat 1718 am
8. sJcot>br. ben Johann Midjacl 3ädifd) 311 o'eitfch geheiratet.)

©nblid) fofl noch ermähnt werben Marie Äatharine, beä ^errüquenmacherS

6arl SSeigel (2Scid)clt) gu flauen @f)efrau geb. Stopp unb beren 2öd)ter

a) Johanna (Hconora, oerf)eir. 1804 mit Öeincmebcr ©ottlieb .£>onljo(b (#anolbt)

unb b) SSilhetmine blähet, uerlj. 1807 mit (2d)ornfteinfeger Mid)acl «oigt,

beibc ju flauen, unb fchtiefjlid) noch ald empfangsberechtigt bie ^amilic
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Sabeä (f. bie ftamüic 2Berner) mit nadjfolgcnben Generationen angeführt

werben.

Wtor Slbotf ^rieb* ^tftov Sodann ,<pcin* ^tftuar Sorjann 2BiI*

rief) 2abeö ju $eut* ridj üabeS ©ut^ fjctm 2abeS in ©er-

leben, uerm. mit (Sopfjie mannsfjaufen. ftungen.

3Kagbatcne, geb. SBctgner.
j j

I Wtor 2Sül)eim Grnft Gt)arlotte,

2abc§ baf. öerer). $cmfcr in 2Beimnr.

3ol)ann SBiltjelmine 3of)anne SBit^cIminc Henriette

9lbolf2öil = ^riberife, Grjriftiane (5rneftine, CSfjarlotte

tjelm nererjet. iljier* £orotfjea, v»ercf)cl. Stro* SR eg ine, Oerel).

2abe3, geb. bact). üercr) ( - £>cÜe in meter äu ®rofr Scrjmibt

ll.Seaembr. 9ieu|u(ja. obringen. Gölleba.

1745,<ßa(tor

$u Stobra u.

fpäter ju

^fiffelbad).

Grjri|tianc

3rriebertfe

2Raric,

oerefyel. ,3a*

cfjariä ju

leben.
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B.

Sil« ber oorftet)enbe Sluffafc fertig gefteOt war, f»attc ber Schreiber biefer

Beilen Veranlaffung genommen, in einer anberen Stiftung«fad)c ba« ftäbtifche

5lrcr)io normal« nadj allen Seiten $u burchfud)en. hierbei fanb ficf| eine

Urfunbe über eine anbenoeite Äclfeifchc Stiftung uor.

$iefc Urfunbe — ^apier-Urfunbc — trägt auf ber Slücffeite bie 9luffd)rift

:

„Sdjulbt «orfchreibung «ber 2000 fl. geftifftc« Hlmofcnn 3a. iiölj."

Sic rüfjrt oon ber £>anb be« Stabtfdjreiber« 3rrifo Volimf)au« t)ex, trägt jmei

3ufä^c unb @infd)iebfcl einer britten, fremben $aub unb ift teilroeiic forrigirt

unb burd)ftrid)en, fo bafe, roic audj au* bem Sd)luffc ber Urfunbe ju ent-

nehmen ift, nur ba« Gonjept für bie eigentliche SReinfcrjrift in ^ragc ftc()cn

fdjeint.

$ic Urfunbe lautet:

33ir SBurgermeifter «nb gefdjnjorne föathmänncr be« 3fco regirenben ober

Sifeenben «Rath«, «nb neben tynen, SBir bie anbern jroene föättie, fambt ben

georbneten Von bcr ©emeine ber Stabt Salfelt, Vor Vn«, olle Vnfcrc nadj«

fommenbe $Kett)c Vnb ©cmcinen 3n Vnb mit biefen Unfern offen brieue, Vor

aller menniglich, benen er $u fefjcn, \)oxtn ober lefen fuljrfumbt, Söcfennen

Vnb tfjun funtf): 2)a« ber Urbare Vnb roolgeadjtc (Sr 3«cob felfc Vnfer

©urgermeiftcr Vorfdjinner tagen, fjat an Vn« gelangen, §Jucr) heut bato Ijicr-

unben ju cnbe gemelt, Vngcferlid) Vmb Vier f)oxa nod)mittage ober nahen

bobei, au« Vnfcrm mittell, bie (Srbaren onb Wamfjafftigen, Vonaocnturen

^popfener Unfern Vurgcrmcifter Vnb Triften Volimrjau« Stabtfdjrb., $u Sich

in feine Vchaufung a(t)ter in bcr Vlanfenberger gaffen jioufdjen be« aucr) ©r«

barn Vnb SRarnfjafftigcn ©eorgen pfaler« Vnb ban .£>einfeen ofroalb« be«

clbern Vchaufung gelegen, in bie groffe Vnbere toohnftubc bo er off einem

Vctte fcr))oact)eS fieibe« aber boef) gutfjcr Vornunfft, ©in Vnb roifce rjabljafftigf,

gelegen, erforbern laffen, 3l)nen bamal« in Scgcnroart Vnb Veifcin ber Gr»

barn Vnb Gl)rcntugcntl)afftigen 5rauen Barbara, feiner herfcgelibten «$auf*

fraucn, begleichen ber roirbigen, ©rbarn, roof)lgead)ten Vnb (Srl)afftigen £>eru

3acob Sigcl« prebicanten, Bicheln 9Zebetntr)auö gürftlicrjen Renner« Vnb SRicoln

üttönnicr)« feine« Liener«, So bewegen Vnb barfcu auch fanberlid) beruffen

geroefen, Vormclbet Vnb angezeigt: SBietoofl er au« genebiger Verleihung

Vnb eingebung be« ?llmcd)tigen ewigen Vnb gutigen ©otte« [be« Vater«, be«
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<Sof>ne§ SBnb beS ^eitigcnn (SeifteS*)], ©orrudter weile, Sein Ücftament, gc*

fcfycfft, orbenung, (Srblidje tfyeillung 9Snb tefoen willen, wie e§ nad) feinem

gcitlidjcn abfdjeibt ouö biefem 3ammertf)all mit feiner $inbcrbleibenben |>aab

unb gutycrn, »So 3I)me ber SUmedjtige ©ot burdj feinen reiben fegen miltiglid)

$nb SSäterlirf) üortifjcn, gehalten werben folle, &u$ ©ilen borinnen angezeigten

SBrfüdjcn, orbentticr)cr $Bnb 9icd>tmeffiger weife auffgerid)t $nb SBolnfcogcn,

wcldjcS aua) ganfc ©uuorrudt bei wirben 3?nb frefften bleiben, Slud) ju feiner

3eit geburlid) eyequirt »erben foll, [@o fjett er bodj ©ieber be« feiner ©öt*

liefen 9llmed)tigfcit, Segen onb gebeien feiner natjrung, nncr) weitter, augen*

fdjeinlid) gefpurt, befunben Unb berwegen, nidjt alleine 3|jo in feines Seibeä

fd)wad)eit, Sunbern audj $uuorn M 3*^ faner jjcfunbfjeit, 3f)m fufjr gefegt

SBnb genfclid} bcfdjloffcn, bcäfelben vmferd lieben Gtotteä »ort 3Jnb bencld)

naef) ^u feinem ®öttlidjen 2ob 3?nb SefÖrberung efolidjcr armen Seutljc, ein

ftebteS, beftenbigeS SBnb Smmcrwebrcnbcä wödjentlid) Sllmofen 9?pf ÜRadjuof:

gnibc maffe $u SSororbcnen, 9fcmlid)en**] ba$ aupf ben nedjft funfftigen ©anet

SBartfjolmcS tagt angefangen, S?nb furber ^u ewigen ,3eitten, f° fQn9c °ic

weit ftcfjet, allerwege auff ben Sunabenb in icber wod)e 23 |jau8armen teuren,

$nb ifelidjen funberlidj, $or einen großen fleifd), &or brei Pfenning 93rotf),

SSnb brittfjalb $u SMer, befegleid)cn ben armen ©d>ulern auff ber fdjuflen

olf)ir ingefambt Sed)* gr. ünb 5 ^ ju ftleifdj unb ©rot gegeben werben

follc, 2Rit angerjeffter ©leiffigr ©it, Seill er af)ne ba$ in obberürt feinem

Seftamcnt 93nter anbern $n3 $mb .§anbtl)abung bcäfelben bittlid) angeruffen,

2Snb gutfjer $offenung ftunbe, boran nitf}t* erwinben taffen würben, ba§ mir

aud) in beme, ®ot bem Hlmedjtigcn ju cljren Stob bem armut 31t gutf)e, $n$

58on ambtS 5?nb 9iatr)§ wegen mit ber müfje beloben, fold>c jweö Saufent

gulben föeinifdjcr 2anbeswef)nmg, gutljer grober mun&e bonbrfuma, 33on

$f)mc auffnefymcn, biefelben naef) S?nferm willen 3?nb gefallen, 5U ©emeiner

ftabt beften anwenben, 5?nb borbel) 3crlid)en au^ Jßnferm Gemeinen aerario

S?nb SBorratl) ein ^unbert gülben ^anbeSmeljrung, an ftabt einer gebreuc^li^en

penfion, ©ff awo ^albc ^aröfriften f)erau3 raidjen, ©nb bie ju auffricfytung

©orberürtcö wod>entlid)en almofen gebraudjen, 9lud) bie aufft^cillung be^fclben

Sebcr 3C^ na(^ ©nferm erwegen onb bebenden, atieine auff bie frommen

nottjburfftigen Sönnb nidjt bie mutwillige armen richten, Sßn« borinnen ber

maffen, wie jein ©ortrauen ju SHnö ftunbe, bi^fal« er^aigen «nb fjierumb bie

93elo^nung ©on ©ot bem Sttmedjtigen gewartten molttc. [ÜWit $Utt, baju

feiner freunbtfe^aft in abfteigenber ober befeiteu lutea, mentid)§ ober meiblic^

gcfc^lec^t«, nac^ feinem tobe, Slrme Scutl), bie nitt fd)temmer ober ©erpraffer

*) 5)icfc ©orte fint» eingc|d)altct, f. oben.

**) liefet bur*
[ J

gcfcnnjci^netc ^Jaffu? ift im Original burä)frrid)cn.
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önb biefed Sltmofen nottnrfrig fei« würben, bn§ biefetbeu vor crjnt anbcrn

einen oorteil baron fwben möchten]*).

28an wir ban fc^ulbigf önb ganfe miltigf, s
3)tit oortcifjung ©ötfidjcr genabelt,

©otdje oberste bc§ #crrcn öurgermcifterä 3afob Äetyen (It)rifttid)C önb (ob-

lid)c milbc Öororbenung Önb alle« anbere, ©o ju eljrerbietljung be« 9tfmca>

tigen ewigen ©otte« önb trotfartf) bc$ ©emeinen armutd gcrnid)en fotl, ftjan

önb magf, nad) Önferm fjödjften Öormugen beförberu, Önb berwegen be*

riirle beS $ern burgermeiftcr« 3ncob Äcffe angewanbte bit öor Gljrifttidj, ein-

lief) önb billid) crad)tet, 9llö fjaben wir Styme berfclben nid)t abjtifdjladjen ge-

wuft, ©unbern borauff bie oberwcntfjenn 2000 fl. ffleinijdjcr (anbcsroeljrung,

©o er bomalö an eiteln ganzen tt)a(ern ober gulbcn an feinem lager bette

nefjabt önb neben Oberwelten feinen rebl. öormafynen SÖnb bitten ben öor=

gebauten Önfern öurgermeifter önb ©tabtfcfyreiber öonattenturen ^opfener

önb grifc öolimljauS önS flu befycnbigen burd) tnitteU önb l)ülffc ÖorgcmclteS

feine« efyrenrugentfyaffttgen tjerfcgelibten eljemcibe«, 3n Oeijein ber obgebadjten

#ernn 3afob ©iget« SWicrjetn ^ebeltrjauö önb Wcolu HRönnid)* alabalb *u

fanben gefielt, übergeben önb fid) berfelbett geeuffert, SUfeo öon 3bnen

empfangen, ein onb ar)n genommen, 9(ud) $u ©emeiner ftabt beftem nufc an*

gewanbt önb barauff ön« ju obberiirter Serlidjer ertegung ber ein bunbert

gulben, 9Rit genebiger gunft SÖnb öormilligung ber burd)laud)tigeu onb Ijod)-

flebornen fturften önb .fierren, $crnn Soljanf 3r^er^* Dc* Gittern, «$ern

Solans 35Mlf)elm« önb .fcernu Sofjan« ^ribertd)« bc« hungeren gebrübern

$erfcogen $u ©adjffen, fionbgrnffen 3n Roringen Önb Sföarggraff ju 9)ceiffen,

önferer genebigen gnrften 5ßnb .Oerren, taut« 3f)rer $ürftl. önb. boruber

gegebenen genebigen gunft önb öorwilligungbrieff, eingeladen, obligirt Önb

öorpflidjtet, (Sinlaffen, obligiren önb öerpflidjten ön« ju foldjem I|iertnit

Segenwertiglid) 3n önb mit (Jrafft bifc brieff«, ©ereben Önb Wagen Öor

ön«, alle önfere nad)fomcnbc ItRätfye önb ©emeinben ben Önfcrn wahren

wortten, guujen trauen önb glauben, öon wegen fo!d)er öon bem ^eru

öurgerm. 3acob Mfc entpf. 2000 fl. ^aubtfuma, angezeigte ein Ijuubert gut-

ben, an ftabt einer gebreu^lit^en penfion, fjinfurber Önauff^orti^, Oerlid)

öff $oo friften, a(3 bie eine auff ben tagt S. ©arttjolomet Önb btc anbere

auff ben ©untagf tetor au« Önferm gemeinen aerario önnb ÖorratI) ju rat-

zen, ju erlegen önb biefetbeu, be« Öillgenantten ^ern öurgermeifter* 3acob

Stetten angewanbte bit, ?tud) Öuierm barauff getanen erbietben önb ^ufag

nae^, wod)enttid) ^u treulicher aufftbeitlung bed obberurten Slllmofen Öff btc

23 fjauSarme (eutr)e önb arme fc^uter auff ben ©tauten atjn ju wenbeu, Önb

mit ber erftenn tjalben 3ar«frift erlegung auff öart^otomei nedjftfünfftigf a\u

*) (fi;:
;
-f'fb.iltft biirrti t*rittc ^anb.
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$ufal)en, $nb fo fort afm, $n* mit 5>orleil)ung @ötlid)er genaben 3n bcme

allen bermaffen galten $nb ju erfcaigen, wie wir e3 fegen $ot bemc 911=

medjtigen am Sungftcn tage «unb mitter weite fegen fjodjgcbadjten Unfern

genebigen lanbcsfürftcn $nb Herren, bepgleidjen fegen be§ .^erreu Söurgcr*

meiftcrä Sacob feigen tjerfegelib'tcn wetjbc, finbern ©rben unb fouften 3ber^

menniglidj bo fidj* geburt, ju uorantfjmortten wiffeu wollen, iitor weld)cs

alles unb ifclid)5 befonbem 3Jn8 feinertei £ag, fürft= nod) anber gebott) ober

iHorbotf), uriuif. genab ....*) nod) Befreiung ber rcd)te, alter unb neuer

....*) wie bie gegriffen 3fco fein ober off funfftige #cit crbad)t werben

mochten, fd)ufcen nod) jdjirmen follen, Sunbern wollen uns bereu aller unb

i^lid)er befonbem fjirmit wiffcntlidj unb freiwillig oortyierjen unb begeben ^aOeu

treulid) onb afjnc geferbe, 2>e§ 311 wahrer ÜSrfunbe l)aben 2LMr *l>nfer groffc*

ftabt 3nfigcll fjierunnben an biefen unfern offen brieff wifjcntlidj augebangen

iL? nb benfelben nebft ber cbangefeogencn Jrftl. guuft unb uor-

willigung bem meljr gcmelb. .jpern Bürgerin. 3acob fclfc *u tjan-

ben geftelt, Xcv ©eben ift $onnerftagö nad) bem ©untagc SReminifccre Vlo

bni 1556."

9tuä ben im 2)rutf, gleichwie im Original felbft, fjeroorgel)obeuen Sorten

9ct)t fjeruor, bafj bie ausgefertigte Urfunbe bem (Stifter beö ftfmofen* $\-

gefteUt worben ift.

(Snblid) ift nod) ber $8cftätigung$*23ricf für bie töelfcifdien Stiftungen —
wenigftens in beglaubigter Slbfcfyrift — uadjfolgenbcn Wortlaut« aufgefunben

worben

:

„iöonn ®ot$ guabenn 2Bicr o^^nffrieberie^ ber Eitler £cr(wg \n

©acr)feenn Sannbgraff Sn £f)iiringen unb ÜDcarggrauc 31t 9)fciffenn, ©efennen

uor &nn$ unnb bie hochgeborene fiirften, |>crremt 3of)ans 2Bitfjelnicnn, unnb

.£>errenn 3of)anffriebcricf)en ben Jüngern, .^er^ogenn ju <Sadjffcnn unnfere

abwefenbe frcunblidje liebe brübere, 3rer Sibbenn, unb unnfere Grbcnu, Ü>nb

tfjun funb gegen 9J?cnnigltd) Ta3 9Snn3 3acob ttetynn ©ürgenneifter* ju

Saluelb feiigen nachgetaffene 2eftamentarii, Witwen unnb erben, unbertbeniglid)

fürbrac^t, wie bas genannter ftcl$, über bie uorigen ^wentauffeut gulben, bie

er mit unnffer bewifligung ju einem wed)entlid)en Sllmüft 3un bie Stabt

©aluelbt .£>aufj Firmen teutenn uerorbennt, nod) jweotauffcnt gulbenn unb brci)

hunbert gulbenn .£>nubtfumma 311 nadjuolgcnbenu gutigenn unnb inilbcu fadjenn,

9^emlicr)en fünffljunbert gulben £>aubtfuma ober fiinff unb $wau$igf gulben

Scrlidjcr -ßinf bauon ju ber itirdjcnn unnb <2d)ulen biener onberljalt, Item

jwet) hebert gulben .'jpaubtfuma ober jeljen gulben 3erlid)c- ^innfj bauon

Söüdjer uor Sinuc fd)üler ju fauffenn, Item (Sin tauffent gulben |>aubtfuma

*) 5Ria)t ju cutjijfcnt.
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ober fuiiffaigf gulbenn ^crlidjcr $nfj bauon cljdidjer nusftattuug fünf

anner 3ungfrauen, Item Treib,unbert gulbenn £aubtfumma ober fünffachen

gulben 3l)crlid)er #infj bauon, ben Ernten leuten auf bie bren £of)enfeft au*»

zuteilen, Item ein #unbert gulbenn £aubtfuma ober fünft gulbcn 3f)erltd)cr

^inft bauon, Hnnen (eilten $n* £ofpital $u 3t)erüd)er Snbiall onnb er^

fluirfunge, JBnnb bau amen Rimbert gulbenn .öaubtfuma ober jefjcn gulbenn

3f)erlid)cr ^in^ bauon ju 5(ufrid)tung onnb ftifftunge einer Hpotcfen teftirt,

legirt onnb oerfdjafft Ijatte Söunb beromegeu onbertbeniglid) gebetenn,

ba« wir fold) "Jeftamcnt beftetigeu onnb auff bie jefyntauffent gulbenn <£>aubt

finita, weldje er 3u onnffer iSammcr ftel)cu f)at, oenoeiffen ju laßen, bewilligen

wolteu, ba« wir beninad) 3r onbertf)enigä onb beimttigcö bitenu SJnnb 3n

fouber()eit getitelt« Melanit wolgemeint« onnb djriftlid)« fürfjabenn onnb ba«

c« alles 311 milbeit gütigen fachen oon 3mc oerorbnet angefef)en onnb fold)

fein Xcftamcnt confirtnirt onnb beftetiget, audj barju unfer gunft onnb 93c*

willigung oor onus onnb gebaute onnferc frcunblicfje liebe brueberc getrau

onnb geben, (Sonfirmiren onnb beftetigeu fold) fein Seftamcnt, Xf)uu onnb

geben and) barju onnfer onnb onnferer lieben brueber gunft onb Bewilligung

biermit onnb $nn crafft biß Sriffö onnb befenneu ben firdjen onb Spulen*

bienern onnb onoermugenben Jungfrauen, aud) ben Sirmen leuten 3m £of»

pital onnb bem 9Ratl) ju Saluelb 311 anricfjtung einer Slpotefenn ^wentaufent

brenljunbert gulben rjaubtfuma onnb 3f)crlid)en ein Rimbert gulben onnb

fünffachen gulben .ßiitfeS bauon an onnb auff bem Selbe, bas wir onnb

onnferc frcunblicrjc liebe Srucberc gemeltcnn ttefaenn fdjulbigf, fjabcnb onnb

gewertigf $u fein, $llle* oermug uunb 3nf)alt« mcf)r genannt* .Sicfaen* Scfta^

litent* ober legten SSMllen«, bod) onfdjeblid) ber oerfit^erung , welche ber

tiefac onfferm <fjofmeifter SßJolffenn ÜJtül)lid)enn britljalbtauffcnt gulbenn

l)albeun auf foldjem gelte, bas er onn« gelieljcn, gemacht l)at.

£0 aber onnfere frcunblidje liebe ©rueberc onnb wir bie tjaubtfutua,

welche wir STcfacu* (Srben ober berurte brit^albtaufent gulbcnn plcibcn, ab*

legen wörben, So follcu bie leftamentarii onnb ber föatf) ju Saluelbt biefc

jwentaufenb brei) fjunbert gulben wieberum mit onnfern oorwiffen 9llfo ber»

maffenn anlegen, auf ba* (Sin Rimbert fünffachen gulbenn 3f)crlicr)er ^inft 311

obberurteuu onberfdueblidjcn milben onb gutigenn fadjen oermuge bcö Sellen

Tcftamentö Shcrlid) fommen, gcrcidjt onb gegeben werbenu, ©oltenn aber

onffere freiinbtxcfje liebe 33rueber onb wir biefclbc .«pauptfuma bei) onn* bc*

halten, So foUen onb wollen wir bauon 3l)erlid) bem $atb onnb Seftamen«

tarii« bie Ginljunbert onb fünffachen gulbcnn $\M raidjenn onb geben, auff

ba* fic bicfelben waiter raidjeu onnb gebenu mugen, beuen fie .oerorbeut onb

teftiret fein, Slllc* treulid) onnb ongeucrlid) 311 ilfrfunb mit onfferm 3U SRutf

aufgebrudten Secret beficgelt onnb gegeben $u SReinfjarbsbornn Sonntag«
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nadj 3acobi Slpoftoti 9tacfj (S^rifti unnferS fetigmadjerS geburt ftunffeeljen

.£>unbert unnb im ©edjgunnbfunffaigftcn Safjre."

beglaubigt ift bic — in bcr ©cfjreibmeife {ebenfalls nic^t burdjmeg forrefte

- Slbfärift uon bem gürftl. ©äd)f. Ober ©teuer*©efretär (%iftiau ftriebri^

©rf)utjc mit bem Söemerfen, bafe baS Original bei ber üHidjaeliö 1721 bc*

fdjloffenen £aupt»6teuer*9lecf)nung als 33eleg „inbucirt" fei.

$a3 Äclfeifdje Kapital öon 2000 2Rfl. für mödjentlidje Sllmofen befteljt

nicf)t mefyr. Wogegen finb für gleite 3medfe im ftäbtifdjen £au8fjatt auf

baS 3af)r 1889 6900 eingefefct. $ie ©tebertjerftettung ber ftelfeifäen

Stiftung — eine ^flidjt unb 6f)renfad)e ber ©tobt — mürbe batjer fidj als

eine 3J?af$regel barftellen, burtf) meldje ber ©tabt tfjatfäcfylid) feine befonbere

neue Saft aufgebürbet mürbe.
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Vorwort!

SBcnn bcr herein für 3Heiningifd)c ©efd)id)tc unb SonbeMunbc bic 9ieif)e

uon ficbcnSbcfdjreibuugcn ücrbicnter ÜDcciningcr, tvctdje er fid) a(S eine feiner

Slufgoben geftellt, mit bem SebcnSbUbe eines fjeutc foft oergeffenen ÜKanneS,

beö einftigeu ©aatfetber 2efjrer3 $>ai>ib $oit, eröffnet, fo bebarf bieS nnr

benen gegenüber, tvcfdje Don $oit uieflcid)t erft burdj oortiegcubcS ©djriftdjen

ÄenntniS erhalten, einer näheren Scgrünbung, luä'fjrcnb jeber, bem 5i>oits

S)ebcutnng befnnnt ift, bem herein c3 $>anf miffeu wirb, bafj er jenem

SHannc ein, roenn and) nod) fo fd)tid)te3 Tcnfmal fefct.

$auib 58 o i t gehört ju benjenigen, bereit 9?uf burd) bie Stiftungen

Späterer in ben ©cfjatten geftetlt ju roerben pflegt, ©ein im $ecember 1843

uotlenbeteS nnb 1844 IjcrauSgegebened SBud) „$as £cr$ogtf)um ©adjfen

Behlingen, l)iftorifd), ftatiftifd), geograMifd) nnb topogra»t)ifd) bargefteflt für

©djute ilnb #au3" rourbe nid)t btofe bem Umfang, fonbern aud) bem 3nf)a(te

nad) meit überholt burdj öcorg 93rütfner£ nod) genügen tagS berüljmtef

SBerf „Canbesfnnbe be$ ,§erjogtljum3 SWeiningcn", bereit erfter Xljeit 1851

unb beren ^weiter £l)eit 1853 erjdjien, unb feitbem gcmbljntc man fid) barnn,

über 58rürfner3 Sanbeäfuubc ba§ befdjeibene 2Bcrf $aütb 53oit$ $u oergeffen.

©ouicl aber fteljt feft, bafj SHoitä „.^crjogtfntm ©ad)fen Behlingen" nod) jefct

ein üietgelefcueä unb üiclbcgerjrtcS Sud) fein tuiirbe, menn e£ nid)t burd)

SBrürfnerS Arbeit überflüffig geworben wäre. $>eun toic bcfd)eiben aud) $>oit

felbft uon feinem Sßcrfc badjte, iveltrjeS — wie er in ber 3>orrebe jn bem

©udje jagt — „fd)ted)terbing3 nidjt für eine gelehrte Arbeit gelten folt,

fonbern
4
nur für einen ©d)ul* unb .£>au*bebarf\ fo ermeift fid) baö unter

Aufgebot eines umfaffenben, el)rtid)en unb babei üerftänbniguoflen ft(eif?e$

aufgearbeitete SBud) bei näherer Prüfung als eine fo öerbicnftücfjc Arbeit,
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bafj wir bem ©erfaffer für feine ber l)eimifdjen ©efdjidjte unb fianbeSfunbe

bargebrad)tc ©abe noef) rjeutc banfbar fein unb ou&erbcm nodj bic größte

ftuerfennung bafiir sollen muffen, bafc SBoit ein foldjcS ©ud) 311 Stanbe

brachte, ofjne bie fogeuanntc ^ötjere wiffcnfdjaftlidjc ©Übung 311 befifecn.

$er Unterjcidjnete fjielt es barum für eine s$flid)t unfcreS Vereins für

2Kciningifcr)e ®efd)id)tc unb fianbcSfunbe, ba$ Wnbcnfen an SBoitS SBcrbicnft

wieber wachrufen, unb bc$f)alb wanbte er fid) sunäcfjft an bas Vereins*

mitgtteb $erru Pfarrer .jpugo JBoit in Satrjarinau bei SRubolftabt, einen Gnfet

3)auib SßoitS, mit ber SMtte, auf Orunb ber ifjm leicht äugängttdjcn 9tad)rid)ten

bic Grfüttung biefer ^flid)t 51t übernehmen, $err Pfarrer 9>oit war benn

aud) fofort r)ier$u bereit, überliefe bic SluSfi'trjrung ober feinem 9>ater, bcm

#crrn ^aftor «(bin Soit, früher Pfarrer $u SöeiterSrob unb ju ^robft;

jelta, ie^t in föubofftabt wofmfjaft, wcldjer als ältefter ©ofjn $auib StoitS

aUcrbingS aud) baS nädjfte Änrecfjt barauf befafe, ben CcbcnSgang feines

3>aterS $u fcfulbcrn.

©cfjlidjt unb einfadj, wie £aoib SBoit fctbft es war, gibt fid) aud) bie

uorlicgcnbc furje CcbcnSbefdjreibung bcS SWanncS. SaS aber ber fctbft fdjon

greife <5of)n £>amb SPoitS fjicr bietet, erfdjeint um fo wertvoller, als eben

alles s$runfenbc unb ©efudjte biefem oon ÄinbcSlicbe treu gezeichneten Silbe

fem geblieben ift.

$aS ber oortiegenben 6d)rift beigegebene 93ilbniS StoitS ift nad) ber

einigen in ber gamilie uorl)anbcncn, fcfjr ucrblajjten ^f)otograpl)ie, oon melier

junadjft burefj 0erru MpDotograpfj Sacfntcr f)ter eine SBergröfjcruug

gewonnen würbe, in ber 9Wcifcnbad)'fcrjcn äunftanftalt ju SJtändjen autotijpifcr)

fjcrgcftcHt worbeu. 9Röge cS, wie bic folgenben Sötättcr, baju beitragen, baS

®ebäd)tnis eine« brauen unb oerbicnftoollcii 9HanncS bei 9lllcn in ©tyren ju

halten.

Ütrintngen, 27. 3uni 1889.
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3tof)nnn $auib 2Joit*), jtociter ©ofm bc$ XifcfjlcrmcifterS unb Sanbroirt*

Okorg ^oit unb bcffcn (Mattin ftatljarina geb. ßberlein ju Ummerftabt bei

.f)clbburg, nuirbc bafelbft am 12. Januar 1797 (an bcmfctbcn 2Jfonatötagc wie

$eftaIo$ji) geboren unb bcfudjtc von feinem fünften bis gum fünfzehnten

£cbcnäjaf)rc bic bortige ©djutc. 2Bäf)renb feine beiben trüber, [^rtebric^

unb £ciurid), ben Sfleruf tyres Katers crmäljttcn, mürbe $auib nad) feiner

Gonfirmation auf ben Eintritt in« ©djullcfjrerfcminar burdj feinen Üctjrer

©djilling vorbereitet unb erhielt baneben burdj $iafonuä Sßagner einige 3af)rc

lang Unterrid)t in ber tateinifdjen ©pradje. ©o »erlebte er bic ÄriegSjaljrc

bi* 1815, toie and) bic 3al)rc ber Xf)cuerung 1816 unb 1817 nod) imGttcrn*

fjaufc, oou feinem i'cfjrcr juglcid) als ©d)ulgcf)ü(fe benufot.

^u 2Wid)acliö 1817 trat er in* £jcrjogt. ©djuKcrjrcrfeminar ju .Jpilbburg-

Ijaufcn ein, bcffcn 3Mrcctor, ber nadjncrigc Obcrcoufiftorialrat Dr. 9ionue, ifyn

liebgewann unb als .jpülfölefjrcr einigen 5am^»cn Dort empfahl. Unter

Anbcrcn crttjeUtc üöoit al* ©eminarift ben brei Söcfjtcrn bc5 $errn

©erjeimerate* oou ©djwarjfopf ju ^itbburg^aufen Untcrridjt. 3n ber brei-

jäljrigcn ©emtnarjeit f)at SUoit nur eine Unterridjtöftuubc oerfäumt. 23ei

feiner Abgangsprüfung ju 9Kicr)nc(i* 1820 rjatte er bie 3u f
ainmcnftcWull9

ber oerfd)icbcncu l'cfetcljrartcu, eine Sarftcflung ber 93eU'£ancaftcrfd)eu i'cfjr;

metl)obe $u liefern unb eine ftatccrjifation ju galten.

9iad) bem Abgänge oom ©eminar trat SBoit als .§au3lcl)rer in bem .§aufe

beö oorgcbad)tcu $crrn öcfjeimcrateS oon ©d)War$fopf ein unb «ermattete

biefeS Amt bis 1825, weldjer ßeit er in feinen eigenfjänbigen „djrouologifcfjen

iöemerfungen" mit ben Sorten gebenft: „bei biefer fcfjr ucrcljrtcn, mir

unocrgcjjHcf)en unb rieben ^amitie lebte id) mie ein JamUicnglicb 3« ber

®efellfd)aft be8 einigen ©ofmcS, stud. jur. ÜWorifc uon ©dnoar^fopf, niadjtc

er mehrere Reifen burd> Söaiern, roeldjen SJoit eine große 93cbcutung für fein

iJebcn $ugcfd)rieben twt, weit er auf benfetbeu näljere 93efanntfd)aft mit nam-

haften ^äbagogcu anfnüpftc.

*) Spriö) » ö t mit langem ö

!
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So (ernte er 1824 bei feinem gweiwöchentlichcn Stufentf>oIte ju ©un^en-

häufen ben ßirdjenrat Dr. ©tepfjani fcnnen, welcher täglidj mit 95ott

jufammcu Spaziergänge machte, if)n ju Dr. <ßöl)tmann führte unb fid)

erbot, if}n in ber üon iljm erfunbnen £autmetf)obc unterrichten. ÜRit

©tephani wcdjfcltc er bis jum Safjre 1842 ©riefe unb Schriften — ©tephani

mar bamalä ein t)od)betagter ©reiä. Stuf feiner feiten 9icife bcsfclbigcu

3al)rc$ (1824) lernte 9Soit ben pbagogen unb 9iegicrung«rat örofer ju

Söatrcutl) (ernten, roefcr)er ir)n burd) ben 2el)rcr pohlanb mit feiner 9)cctf)obc

unb bem $aubftummenunterrid)t betonnt madjen tiefe, $oit fclbft erjagt

hicrüon: „ein Xaubftummer oon elf 3af|rcn war fo weit uorgefd)rittcu, bafe

id) il)n ?lufang3 — id) craminirtc felbft — ntd)t für einen foldjeu hielt,"

unb baS (Srgebnijj jener Weifen fafete er in bic Sporte ^ufammen: „60 habe

id) in bem 3al)rc 1824 bic brei üor5üglid)ftcn bairifdjeu ^äbagogen bamaligcr

#cit fcnnen gelernt: ©tephani, ^öljlmanu unb ©rafer, bic $war in ihren

ÜJiettjoben gan$ oerfdueben waren, jebod) burd) tl>rc raftlofc If)ätigfett bic

größte Slnerfeunung fanben unb burd) ihre ©djriftcn in ihren Jüngern

fortleben."

$urd) ©tephani würbe SBoit eine SJefjrerfteUe in {$rantfurt a. angeboten,

fowie burd) ben ^ringen ©eorg oon ,*pilbburgt)aufeu eine anbere in

Dürnberg, jebod) blieb er auf .ßureben ber ^rau öetjeimrätin »on

©djmar^fopf, bereu ©cmal)l bereite 1822 am Mcrucuficber oerftorben, gern

nod) in biefer ftamilie, bte er eine befinitioe Slnftcllung im engeren ilkterlanbe

erhielte. Unb wirftid) erl)icft er fd)on am 8. ?lpril 1825 burd) $erjogl.

«ionfiftorium $u .§ilbburgt)aufen ben Antrag $ur 8d)ullcf)rerftcUe in Deubach
bei Gisfclb. Wadjbem er am 17. 9(pri( feine ^robe 31t .&cubadj abgehalten,

fd)rttt er gu feiner ©erheiratung mit Jungfrau Soljanue Siofine, iodjter bca

töcricht*chirurg8 fttffyv in öfcra. $iefe war nämlid) uad) bem frühen .£>iu-

fd)eibcn ber (Sltern oon i()rcm ^enoaubten, bem «£>ofrat unb £>cr$oglidjeu

Mcibargtc Dr. Änopf als Pflegetochter angenommen unb bei feinem Untätige

üon ©cra nad) $Ubburgr)aufen mit bar)iu genommen roorben. SDiit feiner am

28. Slpril i^m angetrauten ©attin gog nun ©oit am barauffolgcubeu $age

nad) Deubach, beffen ©emeinbeoorftcher mit ber ©chuljugenb, aud) berjenigen

oon ^ehrenbach, über eine ©tunbe weit il)m entgegengogen, unb, nadjbcm ber

neue £er)rer mit Süchern unb ©turnen beftedt toorben roar, fchritt ein langer

£ug unter SKufif unb ©d)iefecn bem ©d)ulf)aufc gu Deubach gu. »m 2. «Kai

trat ©oit fein Schrämt bafelbft an. Stbcr fogleid) im erften 3af)rc beöfclben

fanb er öclegenheir, auch ocn ©vmachfenen ®utc« gu thun, rooran aläbann

fein fieben überhaupt reich »erben foltte. ftür brei 5atmIicn
»

ocrcn ^atcr

als ©laämacher nad) £offtcin gereift waren unb, aU fie ju 2Beihnachten mit

ihrem Skrbienfte ihre gamilicn befud)cn wollten, bei ber ftahrt über bic ©Ibc
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bei Hamburg verunglütften, braute Sott burd) ftürbitten bei fürftlidjen ^Jer»

fönen unb burd) Aufrufe in ber „$orfjeitung" (unter bem oornnftehenbeu

Silbe: „$>cr |jerr am öotteöfoften") gegen taufenb ©ulben an Unter-

ftüfcungen jufammen. $er SBittroe bcS bei 9lu8übung feines Scrufeä vertut'

glürften 9Jcaurcr8 <§efc jtt .^eubact) verljalf er ju einer jät)rltd)cn ^enfiott, ben

©laSmadjern ju ftetjrenbad) ben früheren billigen .§o(&preifen, babei roirfte er

burd) Sorftcllungen unb Goltecten mit $um Sau einer <Sd)u(e in ^renbad),

unb trat burd) öffentliche tilgen unb Stuffäfoe in beu 3^itungen manchem auf

bem SBalbe eingeriffenen SerberbniS entgegen.

©ine Änjafjf feiner ©d)ülcr, meldje burdj einen Betrüger unter bem Sor-

geben, fie in ©eibemoebereien gut unterzubringen, nadj Serlitt oertauft morben

maren, oon roo fte feine 9iad)rid)t nad) .fraufc geben burften, bvad)k er mit

grojger 9Hüt)e in itjre #eimat juritet; unb als er ba$ im 3af)re 1831 in

^olge einer 9?ut)r=(5pibemie in beu SSalborten entftanbne ©fenb an bic

ÜRebaction ber „^orfeeitung" bcridjtet Ijalte, morouf .frofrat Dr. .£>ot)nbaum in

höherem Auftrage batjin reifte, gingen IKK) (Bulben au ©ollectengelbern ein, fo

baf? ©uppenanftalten errichtet werben tonnten. 3u beu fieben 3al)ren feine*

bortigen iMjramtcS f»at Soit felbft ben Ärmen gegen 300 ®ulbett an

® d)u Ige tb gefdjenft.

sJ<ad) ber 91bfd)ttlung #el)renbadj* 1,0,1 «freubadj — bie ©djülerjabf roar

auf 228 angeroad)fen — mürbe Soit oon -Ipoljer Sel)örbc aufgeforbert, fid)

eine ber erlebigten ^anbe^-Stellen aus,utmäf)leu. Söegen feiner brei äfteften in

.^eubad) geborenen Sohne entfdjieb er fid) für <3a alf etb, wo baä Loccum bamal*

nod) beftanb, unb auf Empfehlung be$ .£jerjogl. Goufiftoriumö rourbe er vom

bortigen ©emeinberat am K>. Mov. 1831 für bie jmeite 3Wäbd)enclaffc präfentirt.

Wad) am 9. Januar 1832 in ber ©tabtfirdjc *u ©aalfelb erfolgter (Sin

weifung unb Verpflichtung als „üerjrer unb ©djulcaffercnbant" fet)rte er über

ben 2i*alb nach .freubad) juriiet, um nun mit feiner ftamilie ben befchmerlidjen

Uiujug att$uftellen, beffen er alfo gebenft: ,1832, ben 14. Sanuar: Sistig

„oon meinem lieben Deubach, wo mir'ä nur mot)lging unb roo id) nie einen

„Serbrufj mit ben Nachbarn rjattc, bie mir, fo lang ich bliebe, erfefcen toollten,

„maS ich Durt
^) fytywbad) verlieren mürbe. SDtein Umjug über ben SRemt

„fteig mit brei flehten Äinbcru bei tiefem ©djncc unb heftiger Äälte mar

„äufrerft gefäfjrlid).

"

Seil bie it)nt ntgebachte SJcabdjenclaffe ju ©aolfelb ben .£jerren ^Jrebigt-

amtscanbibaten SWüller unb 2)cefi bis $u beren anbermeitigen StnfteHung

anvertraut mar, fo mufete Soit noch büm Dctober 1835 bie elementar *

claffe bafelbft vermalten, dagegen mürbe ihm fogleich bie Serwaltuug
ber ©djulcaffc, bann 1833 bie Serwaltung ber Untcrftü&ungScaf f c

für bie Sanbfdjullehrer be* ftürftenttjumS ©nalfelb unb 1838 bie Ser<
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waftung ber ^farrwittwencaffe bafelbft burdj $erjogt. Äirdjen* unb

Sdjulenamt übertragen. — Ungeachtet feiner uietfeitigen amtticf)en 93efd)äftigung

unb forgfättigen taglidjeu Vorbereitung auf ben ©dmlunterridjt fanb aber

Voit boef) nod) >^eit ju tittcrarifd)cn Arbeiten.

93ereitö 1835 erfd)ien feine Tabelle: „'ißaUftina fonft unb jefct,

tjiftorifd), ftatiftifd) unb geograpl)ifd) bearbeitet," über we(d)e ftd) £>er$ogl.

(Sonfiftorium fo günftig ausfprad), baß in Shir^e 500 Gremptarc berfclben

abgefegt waren, ferner gab er 1839 bie „Ijtftortfdj- ftatiftifdp

gcograpf)ifd)e Xabetle be£ $er$ogtfjum3 ©. SReiningen"

Ijcrauä, wefdje auf r)öd)ftcu S3efet)l burd) $erjogt. ßonftftorinm ben ©djuten

be$ Öaubeö empfohlen würbe, mit ber Anweifung, biefelbe aus Mitteln ber

Ortöfdjutcaffeu anzulaufen. 2)icfe3 28crfd)cn ift bie Veranlaffung gu bem

größeren SEBerfc iBoit'ö geworben. Ate nämtid) €>c. o 1) e 1 1 ber^erjog
©ernfjarb am 23. Suni beSfctbigcn 3far)reS bie €>d)itfcn $u ©aalfetb befud)te,

forberte £>öd)ftberfclbe ben SJerfaffer obiger Nabelte in beffen 2öofjnung auf,

ein $anbbud) $u berfetben Ijernufyugcben, unb nad) fotd) efjrenoofler An-

regung machte fid) ber bereits fo oiclfad) befd)äftigte Sctjrer aud) au biefe

Arbeit. 3ur Sammlung ber erforberticr)en 9coti$cn bereifte er in ben Sommer*

ferien einen lljeil beä fianbel, unb nadjbcm er aH feine freie $eit ju biefem

Unternehmen benufct $atte, war er im Stanbe, nadj brcijäfjrigcr, burd)au$

fctbftänbiger Arbeit, Sr. Roheit bem .fxrjog bei beffen Kädjfter An*

wefentjeit $u Saatfelb ba3 SDfanufcript oorjufegen; ba$ 23ud) fclbft erfd)icu

1844 ju ©ottya mit bem Xitel : „3)a8 .§erjogtf)um S. ÜReiningcn

„Ijiftortfd), ftatiftifdj, geographica unb tt)pograpf)ifd) bar*

„gefteltt für Sd)ule unb .§au§ oon $aoib sßoit." — 3u einem

eigentjänbig gefdjriebenen ©riefe fieberte Se. #ot)eit ber gnäbigfte SanbeSoater

bem Verfaffcr bie oolte Ancrfennung ju unb burd) ^er^ogt. ÜJtinifterium

würbe baä 93ud) ben Schulen unb $otfäbibliotr)cfcü empfohlen.

Über bie Söcbingungcn , unter welchen bie SBcrlagäljflnMung baö $8ud)

übernahm, ift teiber nid)t§ befannt. 2>a jebod) eine ftattlidje SReifje oon

Subfcriptionen auf ba^fetbc fdjon oor bem 2>rucf oor^anbeu war, fo läfit fid)

fdjliefjcu, baft ber Serfaffer bei ber Verausgabe feineä SSkrfcä wcnigftcnS

feine Ginbu&e erlitten f)at. SJon feinem £aubc3f)errn erfjielt er jubem bie für

jene Reiten ftattlidje Summe oon 25 (Mben.

Aufecrbem erfd)ien oon Sott nod) „%> er flehte ©cograpl) ober
.$aubatta* für <5lemcntarfd)ulcn beö £craogtf)um3 Sad)fcn
Heitlingen (8 colorirte harten unb 32 Seiten $ejt), weld)cr einige

Auftagen erlebte.

3n ©aalfelb ^attc fic^ Soit bie allgemeine Siebe in bem 5Ra&e erworben,

bafe er im 3at)re 1842 mit bem (5 1)ren bürg er rechte befdjenft würbe.
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Qtod Söhre borouf warb ihm oom $cnnebergifd|cn Slltertf)um$forfchenben

Vereine jn SReiningen ba§ Diplom eine« correfoonbirenben 9)(itglicbe3 ju*

gefchidt. 93ci ber fteicr feines fünfunbjwanäigjäfjrigen MintSjubifäumS am
2. 9J?at 1850 legte fidj bie ?ld)tung unb Hiebe feiner Schülerinnen, fotvic

feiner (Sollegen unb Sorgefefoten beutlich an ben $ag, unb n>ic geachtet SSoit

audj öon feinem dürften bte julefct war, bicS jeigte fid) bei ber $eicr feines

fünfunbjwan$igjährigcn Saalfclber 2et)rer* unb $Redmung$fül)rer=9lmtc3 oin

19. Nooember 1856. §ln biefem Sage würben ir)m bormittagö 11 Ut)r in

feinem (Sdjufytmmer überreicht

:

1. Dom $errn föector 9Ricr)ter in Auftrage be$ $er$og8 S9ernf)arb bie

filberne Serbicnftmebaiöe bed ^erjogI.=©.»emeftinifd|en $au*orbcnö,

2. üon ben beiben Herren ©ürgermeiftern unb bem Seputirtcn beä

©emeinberateä ein $antfd)reiben ber #er$ogl. Sdjulinfpection foruie

beS 3)tagiftrate§,

3. burd) ^rofeffor Dr. Jeimann als Vertreter ber 9iealfd)ulc ber

Dr. @or)r'fcr>e 9ltla8 als ©efdjenf fämmtlid)er fiefjrcr ju Saalfclb.

©efonbere $rcubc bereiteten ifjm bie fd)riftlichen ©lüdmünfdje feiner

friitjcren $?orgefefoten, beS $errn Dr. Süt)ner, bamal. SMrcctorS ber ÜWuftcr*

fcf>ule ju ^rauffurt a. 2R., unb bcS £errn ©dmlrateS, jefcigen ©cheimcrateS

Dr. SBcibcmann, wie aud) beä |>errn Oberlehrers 9Ricr)arb SHüller in <5onnc*

berg, röetcr)er fünfunb$wanjig 3ar)rc juuor ber SßrimuS feiner <5d)üler gewefen mar.

SGBte SBoit in allen feinen Ämtern gemiffenr)aft unb unermüblid) gewefen,

fo blieb er auch ber forgfomfte $auSoater; fjat er ja bie Saft ber Nebenämter

unb Arbeiten aud) sunt ©eften feiner ^amtlie auf fid) genommen unb mit

feiner ebenfo fleißigen unb fparfamen ©attin ein gurüdgejogncS Seben geführt,

um ben <5öf)uen eine gebiegene Sdjulbilbung ongebeifjcn laffen gu founen.

&cnn oon #anS aus war $oit nicf)t Dermögenb, unb wegen ber für feine

#cranbi(bung jum fiefjrerbcrufe aufgetoenbeten Soften würbe er bei Leitung

beS elterlichen 9?act)toffe^ nur mit einem fet)r geringen ©etrage abgefunben.

$ie 33crr)äCtniffc ber bamaligen fietyrer waren aber aud) Derart, baß nur

unter Aufgebot ber größten <8parfamfeit unb unter ben befdjeibenften 91n*

forberungen an baS Sieben bie Unterhaltung ber ©öfmc auf Roheren £eljr=

anftalten ermöglicht werben fonnte. SBoit'S (Slje toat gefcqnet mit fiebenftinbern.

$ie brei älteften waren in Deubach geboren: Sil bin am 24. Sluguft 1826,

Heinrich am 11. ftecember 1827, ©uftao am 10. Slpril 1830; in

©aalfelb mürben geboren am 26. Januar 1832 (Smil, welcher nach einem

3ahr wieber ftarb, weshalb ber am 4. 3)eccmber 1833 geborene fünfte <Soljn

ebenfalls ben Namen (Smil erhielt, ferner als fedjftcS ftinb am 4. 3uli 1836

aWorife, ein mit r>crrticf>cn Anlagen begabter finabe, ber jeboch fdjon int

fünften 2ebenSjaf)re ftarb unb burd) feinen Job (Sltern unb GJefdnoifter in
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f<^mer^(id^fte Xrauer oerfefete; enblidj al« einzige Xochter SWinna, geboren

am 24. 2Hai 1840, tueldje nad) be« ©ater« Xobe fid) an ben fiehrer Ulbert

©orfäufer Saalfelb oerheiratete. $ie jtoci älteften Söhne unterrichtete

SJoit felbft in ben Elementen ber lateinifehcn Sprache unb übergab fie nad)

gehöriger Vorbereitung auf bem ^rog^mnofium unb ber 9tealfd|ule $u Saal*

fclb ju Dftern 1842 bem ©mnnafium ju £ilbburghaufen; cbenfo befugten

©eibe gleichzeitig $u Dftern 1848 bie Unioerfität 3ena, wo ber öftere fict)

bem geiftlidjen, ber jüngere fid? bem ärstlidjen ©crufe nnbmete. $em
fieberen oerfRaffte er ober aud) nod) bie Littel jum ©efud)e ber Uniucrfitäten

Scip^ig, ^rag unb Sßien, unb er erntete fdjon 1853 ben fiofjn feiner großen

Dpfcr, inbem biefer fein jroeiter Sot)n fid) al« Är$t ju Saalfelb niebcrließ.

$ic beiben jüngften Söhne brachte er bei tüdjtigen fiehrmeiftern unter,

©uftao erlernte ba« $rcd)8lcrgefchäft unb bie @lfcnbcinfcr)nifrerci, unb Grnil

toibmete fid) bem ftaufmannftanbe. 9lber auef) öden ©ebrängten Saalfelb'«,

mcldje it)n auffudjten, mar 93ott ein freunblidjcr ©erater unb Reifer bi« an

fein Gnbe.

£rofc feiner uiclfeitigcn unb uncrmübliehcn X^ötigfeit füllte er fidj beunodj

in feinem 61. Lebensjahre fo rüftig, baß er in bem 3af)r 1857, mclcheS fein

XobeSjabr »erben füllte, feine ^erien^eit noch $u jmei Sfu&reifen bcnufcte;

nämlich ju $ftngftcn befudjtc er jum legten 2Mc feine jmei ©rüber in feiner

Uialcrftobt (fein Vater mar bereit« am 25. «Rouember 1827, feine Butter am

8. Wugnft 1843 geftorben) unb feine alten ftrcunbc in #ilbburgl)aufen, unb

bann reifte er über sBcitcr«roba, mo fein ättefter Sol)n als Pfarrer mobutc,

nach Saalfelb jurücf. 3m ^ßfarrljaufc 511 28citer«roba hatte e« if)in fo mol)l

gefallen, baß er 311 9Jcid)aeli« beSfelben 3ahrc« ben 2öeg bahin abermal* jii

ftuß jurütflegte mit gewohnter SRüftigfcit.

Allein bereit« acht 9Boct)cn barauf foflte er feinen Heimgang 311 ©ott an«

ftelleu. ©ei einer öffentlichen ©eerbigung hotte er fich eine ©rfältung jugejogen

unb al« er nach nächtlichem Schmeiße be« anberu Xag« tro^ Abraten ber

Seinigen bennod) ben Unterricht in feiner Klaffe erteilt hatte, warb er uon

einer fo heftigen fiungcnentjüubung befallen, baß er bereit« am fünften Xage,

ben 8. 2>cccmber 9cadjmittag« 6 Uhr oerfdjieb. ©ein Lebensalter hotte er

auf W) 3af)re 10 9)conate gebradjt.

©oit hatte fich fo fehr in feinen Scljrcrberuf h"*<"i«a,elebt, baß er fid)

noch auf f^«cm furjen Äiraufentager mit bem Urteilen oon Aufgaben für

feine Schüler befchäftigte. ©Icidnoie auf erben fid) an ihm, ber allezeit junt

©eiftanb mit 9iat unb Slmt bereit getoefen, ba« SJBort erfüllt hat : w$aö ©e*

bädjtni« ber ©eredjten bleibt im Segen," — fo toirb ihn aud) unfer £err

mit bem ©ruße empfangen haben: „©ehe ein $u Seine« #crru ftreube!"
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^erjog Barl tum Ifcmmgtit imfc

2£umof)( bic gciftigen Söcftrebungen be£ füiftHcrjen 93riiberpaarc3 Äarl uub

©ecrg T. üon <2ad)fen ÜNciningcn fd)on bcr ©cgcnftanb eingctjcnbcrer SBctradj*

tung namcntlid) icitenö fiubttrig 93cd)ftcinS *) unb ©corg Äarl fix. (Stnntridjö **)

gctucfcu ftub, \o t)abcn bodj bic r)ücf>ft intereffanten ^Beziehungen, in nxldjen

jene beiben £>cr5ügc ju einem bcr fjeruonagcnbften bcutjdjen $u6(i$iftcu be»

]H. 3n()i()unbertö geftanben haben, bi* jefet faum eine ©rroähnung gefunben.

«Ramcnttidj in ben (Bdiriften, toetyc [vi) bic Srforföung bcr <£pc$ialgcfcr)id)tc

uiifcred engeren $fatcrlanbe3 jur Shtfgabe gemadjt fyabcn, fndjt man nad)

einer Darlegung biejer fo bemerfentwerten ©eite be$ geiftigen ÖebcnS jener

beiben .£>(r&ögc uergebeus. Unb bod) biirfte cä faum ctmaS geben, roa§ biefen

dürften 51t ^öfjcrer ©hrc gaeidjt, alö bic enge, becinfluffenbe SUerbinbung, in

bcr fie mit bemjenigen titterariftrjen Unternehmen geftanben h°bcn, roeldjcä für

bic yolitifdje 33ilbung Teutfdjtanbö in bcr bamaligcn Qc\t am bebeutfamften

mar. £ic ^örbcrnng, roeldje bicfcS burd) £crjog töarl erfuhr, im einzelnen,

f0 meit eä nad) ben erhaltenen S^odjrictjten möglid) ift, ***) bar^ulegen, ift bcr

ßmeef bcr folgenben Slbhanblung.

*) „'Hui bem SHcifrtageburfK bed jungen frerjogä Marl 9luguft $u Sadjjcu SKeiningcn"

in „SRittbrümigrn au* bem fieben ber fterjoge 51t Sadjfen SWehtingen unb beren 3kjifbung

ju Scannern bcr SSifienfAaft. herausgegeben von üubroig »ccfjftcin. fcalle 1856."

**) „§craogt. <S. 6oburg«5)iciHingifd)cd jäbrlidjefc gemeinnüfoigcd Xafdjenbucb, »eld)e$

bic ücbenägefä)icbte $>crjug (Brorg'*, bc$ Uiiocrgcfilidjen, enthält. SMeiningen 1805."

^Benu^t würben anfeer brn oben erwähnten 2d)rtfren Ijauptfädjlid) folgenbe *?erfc

:

1*
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2)aS britte Viertel bcS 18. 3fo§rl)iuibertt jeigt uns bic t)crr)ci&ungSr.oflcn

Anfänge beS littcrarifdjcn SUtffchmungS unfercr Station. SHopftotf, Seffing,

|>erber, @toetf)c eröffneten ber geiftigen ©emeguug neue, ungeahnte Sahnen,

nnb a(Ie ÖJebilbctcu folgten Unten auf benfelben mit einer jefct faum benfbaren

Teilnahme, Eingebung nnb Söegciftcrung. Gtonj anbcrS ftanb cS auf bem

politifdjen @cbictc. $aS Sntercffe für öffentliche Slngclcgcnheitcu fjattc nod)

ittct)t jenen gewaltigen SmpulS erfahren, rodeten cS erft nod) fpätcr burdj bie

fran^öfifehc SRcoolution ermatten foflte. Söurbc aud) burd) bie Staunen unb

SBetounberung erregeuben Xtjaten ^riebrichS bc& ©rofjcn ber Patriotismus ber

$eutfd)cn genxett, fo war bod) oon einer politiidjcn $reifjcit in bem Sinne

ber Scheit, oon einer freimütigen ©cfpredjung uon Staatsangelegenheiten in

ber treffe feine SRcbc, ba ja .ßeitfdjriftcn politifd>en (SharaftcrS, melden

nennenswertes 3)iaterial über öffentliche $>ingc jur Verfügung ftanb ober bie

in jener ^eit ber #cnfur fic einer offenen 93e[pred)ung untcr^ogcu hätten,

überhaupt nidjt uorhanbcu waren.*) ©infeitig ben eben erft gewcdlcu

litterarifdjen Sntcrcffen hingegeben, oermieb man ängftlieh jebe ftritif ber

beftehenben $crl)ä(tniffe, fdjeutc mau aud) fdjon ben ^erbadjt, in bie als

©eheiinniffe behanbetten Staatsangelegenheiten einbringen ju wollen, ©ine

öffentliche SKcinung im heutigen Sinne gab eS nidjt, fcltft bic fdjreienbften 9)(ifj

ftänbc erfuhren faft nur in ben Ärcifcn ber 9cäd)ftbctciligtcn äugftlidje ©rwähnung.

$ortgcfd)rittencrc ©eiftcr erfannten in biefer ftludjt ber Wahrheit nor ber

Cffcnttidjfeit einen fd)wcrcu äHangcl, besagten baS Vergraben einer Spenge

fehäfobaren SJcaterialS in ben $lrd)iücn ber 23el)örbcn als eine Sd)äbigung beS

allgemeinen 2Bot)lS, unb cnblid) fanb fidj ein ÜDfann, welcher ben 2Hut befaft,

?(. iJ. ton Sdjlöjcr* „53nrfn?c^fcl
w unb „Stat*an3etgcn"

;

„91. ß. ton «cblöjcr* öffentliche* unb ^ritatlcbcn au* Crigiiialurfiiiibcn . . . befömoben

ton bcfjcn ältcjknt Sobnc (Jljrifrian ton Sdflöacr", Seidig 1828, 2 $be.

„Tic Slegrünbung ber neueren bcutfdjcn öcfc$tdjt*f(f)rctöung buref? ©allerer unb

Sdjlöjier ... ton Dr. fcennann SBcfenboncf. Ginc ton ber ^ilofop^if^eu Safultät

ber llniterfität Seidig gefröntc $rei*fd?rift
u

, Seidig 1676;

„Sfuguft Subioig edjlüjer, ein $ublicift im alten SHeid). «on Ibcobor ,Sermdo",

Berlin 1875.

„©cfctydjte bc* ndMcbntcn Satyrbuubert* unb bc* neunarbnten bi* jum Sturj be*

franjöfifcben ftaiierrcid)* . . . SJon fr S. Sdjfoficr", fccibclberg 1836 ff., 8 $be.

„Gb,ronit ber Stabt TOciningcn";

„9lr<b> für bie .fccrjogl. S. SRciningifcbat fianbc . . . herausgegeben ton & 6. ft.

©mmridj", 1. 93anb, 1832.

•) Tic bcfanntcrcn flciii'djriftcn biefer 9trt, ba* ^atriolifrfje ?(rrf?it ton ft. 7\. ton SKofer

unb ba* ©ötlingcnf^e ^ijKorifd?c 9Wagajin ton SWciner* unb Spilller, crfäiciicu erft feit

1784, bttfo. 1787.
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ber ©chcimnisfrämerei in Staatsangelegenheiten, ber ©d)eu, weitere ßrctfe bei

ber fo nötigen Söefeitigung fdjlimmftcr guftänbc ju beteiligen, ein ©nbc ju

madjen.

Sicfer Üftann war Auguft ßubmig ©dflojer. 1735 ju Saggftabt, einem

£orfe im .§ohenlohe=ßird)bergifd)en, als ©ol)n eines ©ciftlidjen geboren,

erwarb er, burdj treffliche Begabung unterftityt, auf uerfcf)icbcncn ©djulcu

tüdjtige ftenntniffe. Anfangs fid) ber ^^eotogic unb ^l)ilofophic wibmenb,

hatte er bann buref) ÜDcichacliS' SBorbilb angefpornt auf ber Uniocrfität

(Böttingen fid) allgemeineren ©tubien, namentlich ber ©efchidjte jugewanbt, mar

hierauf als (Srjieher unb Üeljrer in ©totfl)olm unb Upfala tfjätig, wo er,

fd)on uorf)er mit beut gran$Öfifcfjcn, £ntcinifd)en, ©riedjifcheu, |jebräifchcn unb

Arabifdjen oertraut, bie fchwcbifchc ©prad)e fennen lernte, unb trat fpäter als

ttorrefponbent in ein faufmännifdjcS ©efdjäft ein, Welche £hartgieit ih l" c»lcn

genaueren ßinblitf in $anbel unb bewerbe oerfdjafftc, ohne ihn jebod) ben

SHifjenfrfjaften $u entfremben, inbem er bamalS befouberS bie fdjwebifd)c

öcfd)id)te betrieb, fowie er aud) bie Gelegenheit benufote, fief) in bie gotlnfdje,

iS(änbifd)e, lappifd)e, fiunifdjc unb pohiifdje ©prad)e einführen 51t laffen.

Mehrere Schriften entWuchfen biefer üielfadjcn ^Ifjätigfeit. daneben galt feine

einbringlidje Beobachtung befonberS aud) ben ^olitifdjen Gegebenheiten ber

(Gegenwart, fo bafj er fid) aud) auf biefem ©ebiete Äcnntniffe erwarb, weldje

ihm namentlid) bei feiner fpäteren fchriftftcllerifdjen Üfjätigfeit ju gute

gefommen fiub. 9cad) £eutfd)lanb juriirfgefehrt, ücrwcrtctc er ^unädjft baS

in ©d)wcben gewonnene reidje SBiffen als ©d)riftftellcr, gab fid) bann aber

in ©Otlingen, wohin er fid) nad) uierjäl)rigcr Abwefenl)cit wieber gewanbt

hatte, ben manuigfattigften ©tubien hin, inbem er fid) befonberS aud) in ber

äRebiftiu, Dcatur* unb SRechtSwiffcnfchaft eingehenbere Kenntnis ju erwerben

fuchte. Allein auch felbft war er als £ef)rer befonberS in mehreren ©prad}cn

tfjätig, fowie er für einige 3eitfd)riftcn arbeitete unb mit Dielen, aud)

auslänbijtfjen ©rofecn ber Söiffenfdjaft in lebhaftem 93riefwcchfcl ftanb. $od)

feine Söanberluft lieft ihn uid)t lauge in Scutfdjlanb weilen, fonbem 1761 in

eine ^auSlehrcrftcllc in Petersburg bei beut rufftfd;cn 9?ctchSl)iftoriograpl)cu

®ert)arb 5™bnd) SJci'tller eintreten. Aud) biefer adjtjährigc Aufenthalt in

SRufelanb, wä()renb beffeu er oerfd)iebenc ©tellungcn bclleibcte, würbe für il)n

aufterorbentlid) fritdjtbar, inbem er fid) nicht nur mit bewunbcruSwcrter

©djneUigfctt bie Kenntnis ber ruffifchen unb oerwanbter ©pracheu aneignete,

fonbern auch Ä&er ©efdjidjte beS ruffifd)en 9tcid)cS bie forgfältigften Untere

fuchungen aufteilte. Aber trofobem er julcfct in baS erjrenöollc Amt eines

orbentlichen ^rofcfforS ber faiferlichen Afabcmie ber 9Biffenfd)aft eingerüeft

war, obgleich feinem umfaffenben ©eiftc bie großartigen SNerhältniffc beS aus*

gcbel)nten ÄaifertumS bie reidjftc Nahrung boten, fo folgte er bodj, beS bisher
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oon if)m geführten unftäten fiebenS übcrbrüjftg, abgeftofjen burd} bie beSpotifche

fixt bcr Regierung, burd) erlittene Verfolgungen unb bie unmürbige ©tctlung

ber Untertanen in bem .ßarcnrcidje, im Satjre 1769 bereitwillig einem an

it>n ergefyenben Rufe als orbentlidjcr 93rofeffor ber @cfd)id)tc nad) Böttingen.

|)ier hat er nun, befonbcrS burd) fein eigentümliches Sanbcrleben jum

Uniöerfalrjiftorifer unb Sßolöfjiftor geworben, burch bie auf feinen zahlreichen

Steifen unb infolge beS bielfeitigften ©tubiumS gewonnene ungewötjnlidje

Söilbung weit über feinen 3eitgenoffen ftct)cnb, bis ju feinem Xobe 1809 als

2ef)rer ber ®efd)id)te, uncrmüblid) tt)ätig, gelebt.

Allein fo widjtig ©chlojerS SBorlefungcu befonberS auch baburd) geworben

finb, bafe eine grofce Qaty ber Scanner, welche in bcr napoleonifchen ^cit 51t

ben undjttgften Stellungen namentlich in ben norbbcutfd)cn «Staaten berufen

morben finb, als ©tubenten in ©öttingen feine Stnfdjauungen fid) aneigneten

unb in baS praftifehe ©taatsleben übertrugen, fo ift bod) oiel gemattiger ber

Einfluß, melden er burd) feine
<3 e**f^r)r'fren Qeübt hQ *- ®iefc faben eine

geraume Qtit fyinburd) auf bie gebitbeten Äreifc unb nomentlid) auf bie

Regierungen nidjt nur $eutfd)lanbs, fonbern Europas eine wof)l bemertbare

SEBirfung fjeroorgebradjt.

Söilt man fid) ein SBitb oon ben bnmals in $>eutfd)lanb beftetjenben 3l,s

ftänben machen, fo mufj man oon ber üKcngc ber Heineren Räuber unb

Sänbchen burchauS Staaten mie "preußen unb Ccfterreid) unterfdjeiben, wo

einfid)tige Regenten, wie griebrtet) SBilhelm I., Jriebrid) II., SWaria X^crefia

unb Sofeph H., bie Unhaltbarfeit ber bisherigen Vcrhältniffe erfennenb, eine

neue, mittelalterliche 3Jci&bräud)c möglichft befeitigenbe Drbnung ber Singe

begrünbet hatten, bej. eben begrünbeten, ©anj anberS fah es in ben meiften

anberen fiänbem aus. 2(ud) wo bie dürften felbft beffere Stbfid)tcn Regten,

forgten oft mädjtige SOtinifter unb prioilcgicrte Staffen getreu ber Anficht

oieler ©taatSleiter jener fylt bafür, bafj an erfter ©teile ber ©fanj ber

$ofOaltung, nur als SBorbebtngung für biefen auch DflS 3öohlbefinben beS

SßotfeS in Anfchlag fam. 35af>er würben bie Unterthanen bisweiten mit großer

$ärtc ausgebeutet, um bie äRittel für eine oielfad) felbft in lächerlicher 23eife

baS franjöftfche Sßorbilb nachäffenbe SJcrfchwenbung 31t liefern. SSäljrcnb für

^örberung ber SBerfehrSmittet unb ^ebung beS 2Bof)lftanbcS nichts gc)d)af),

gab man für Errichtung oon fiuruSbautcn in ben Rcfibenjcn, für üppige

£offefte, für glanjenb auftretenbe ©efanbtfchaften unglaubliche ©ummen aus.

Arg war bie Sßlage, welche baS Sagboergnügen nicht ber dürften allein,

fonbern auch °eS Abels ben Unterthanen oerurfachtc. SDtaffen oon SBilb oer«

heerten bie ©aaten unb beraubten ben Sanbmann ber $rüd)tc feines

©djweifjeS; hörte ©trafen trafen bie gegen bie 3agbgefcfee SBerftofccnben ; bie

läftigften ftrohnben waren bei bem Vortreiben beS SSilbeS 511 leiften. Unb
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bei aflebem Rubelte es fid) nic^t um fürftlicfje gamüien allein, fonbern in

gleich üppiger unb üerfchmenberifdjer Seife lebten auch oicle ^öt)ere 9Segierung3*

nnb £ofbeamtc; bic ^al)t beS trägen #ofgefinbeS aber, ber ©djmarofccr mar

in manchen 9?cfibcn$en eine überaus große. $afjer erjdjicn oft als bie

unerläßlidjftc ©igenfdjaft beS SRinifterS (Srfinbfamfeit in neuen ©elbauftagen,

mar eine georbnetc Uinan^tütrtfc^aft unburchfüfjrbar. 2öie ^äufig oeranlaßtc

aber aud) ber übertriebene Slufmanb beS ?lbcl$ 31t einem öölligcn !Ruin herbei*

füfjrcnbcn ©djulbenmachcn! Unb babei war noch ein 2anb glüctlid) ju preifen,

meldjcö nid)t unter ber fo tueit oerbreiteten 3Mreffenmirtfd)aft litt, benn bie 9Jciß*

bräudjc, meldje fic heroorrief, waren für bic Untertanen bic bemütigcnbftcn,

bie burd) fie herbeigeführten Slusfaugungen mürben oon ben betroffenen am
fjerbftcn empfunben. ©ctreu bem ^orbilb eine« üubmig XIV. umgaben fid)

nid)t menige Regenten mit bem peinlichften ecremonieß, bic Gtifcttc behcrrfd)tc

aflcS; ber gürft mar bann für ben gcmölwlidjen SDtann oft faum ^ugänglid).

Überhaupt faf) fid) ber ©elcf>rte, ber Bürger, ber Sauer nie(fact) oon ben

dürften unb bem oft rohen Slbcl megmerfenb behanbclt unb mißadjtet,

mährenb fid) jeber ^ranjoje an ben £>öfen mit friedjenber Untermürfigfcit

umfdjmeichelt faf). %üx baS bcutfdje 2anb, für baS beutfdje 3Sotf hatten

burdjaus nicht aße ÜRaditfjaber ein .£>er$, unb fo fcljr fie franjöfifchc ©Ute

unb ©pracf)e ücrehrten, fo fet)r üerad)tetcten fic ben heimifd)en brauch- Über

große ÜJtißftänbc mar rütffidjttich ber Suftij ju flogen, bei ber 2Wenge ber

felbftftänbigcn Staaten mar bic 3ahl per 9ted|t$gclehrtcn eine große. Xrofc»

bem mar es ferner, 9ted)t $u finben. ©dum bic beSpotifchen ©elüftc ber

Beamten Ratten oiclfad) biefe SßJirfung. 9?ur ju t|äufig tarn eS aber aud)

•oor, baß bic Suriftcn ihren ©djarffinn baju oermanbten, um ben 2Bünfd)en

unb Saunen ihrer ©ebieter ben ©d)ein beS berechtigten ju öcrlcihen; menn

ber ÜanbeStjcrr ober eine einflußreiche ^erfönlichfeit bei einem ^rojeffe ein

Sntereffe hatte, mattete oft SBißfür, mitunter fd>on in befteflung beS Berichte«,

inbem manche dürften ihrem Äabinet bic ©teßung ber oberften 3nftanj oor*

behielten. Slber auch wo guter SSiße oorhanben mar, unb mo nicht etma

Unmiffenheit unb Unfähigfeit ihre g°fflcn äußerten, murbc prompte 3ufti$

burch ben fehredlichen 2Buft oeraltcten fJormclframS ,
burch bie leibige

©emohnheit, fich in ben breiteften, meitläuftigftcn 2)cbuftionen ju ergehen,

burch oft fid) mibcrfprcchenbc berorbnungen, mclche ein Ausfluß beS emigen

$efrctiren8 unb ber bielfchreiberci ber bef)örben mar, gehinbert; bic Urteile

maren in einer bem Sföittclalter entftammenben, für fiaien unoerftänblichen

ftan$leifpradjc abgefaßt. $ie 9tcd)tSanfchauungcn, oon benen man ausging,

maren oft bie unatifgeflärteften, noch *W ialt9e *)attc DQg £cjenoerbrennen

ein ©nbc genommen. $ie ©trafen maren 1)axt, unb in manchen fiänbern

mürbe noch °ie ^oltcr angemanbt. $er ®efd)äft3gang mar bei ben beljörben
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ein Ijöthft fchleppenber, fo baß oft bie ©adjen im ©anbe »erliefen. 2)ie

©tänbe waren ohne erheblichen Einfluß; wo man fte überhaupt noch berief,

wußte man e« meift ju oermeiben, in feinen ^Maßnahmen burd) fte

geftört ju werben. $)aju gab $u bieten Unbilben unb Verfolgungen bie

Religion SBeranlaffung, unb jwar erwiefen fidj nicht nur bie Satholifen oft

höd>ft unbulbfam, fonbern aud> bie proteftantifchen Gfcifttidjcn waren öielfach

herrfdjfüchtig unb intolerant, ffiic häufa wanbten fidj ©ebrüdte an ba«

Corpus Evangelicorum, bie SRei<h«fommiffion ber ^roteftanten , unb wie

häufig traten fte bie«, ofjne etwa« ju erregen! 3)a« SÄöncfjSwefen führte ju

einem bie fiänber fdjwer fc^äbigenben SWüßiggange, ba« Sölibat ju unwürbigen

93erf)ättniffen unb ©egünftigungen , bie Sorge für Erhaltung bei bem

herrfdjenben ©tauben ju peinlichem ©erfolgen unb ÄuSfdjließen jebe« fremben

®ebanfen«, wooon bie (Jolge ©tiUftanb nnb SBerfumpfung war.

$ie« waren nach allgemeinen $ügen, tton benen ftd) natürlich vielfach

unb jwar nid}t Bio« in ben erwähnten größten ©taaten $)eutfchlanb« (oben«»

werte Abweichungen geigten, bie ^uftänbe, burd) welche ©d)löjerS felbftbewußter,

oon einem lebhaften 9techt^gefithle burchbrungener ©etft fich $ur fchärfften

Dppofttion ^erau^geforbert fühlte. $)ie ihm eigene h°he Weinung oon ber

3Renftf)enwürbe unb ber lebhafte Abfcljeu oor jeber Sergewattigung unb jebem

Unrechte, wie er fie namentlich m Dem föuffenreidje nur $u genau felbft

beobachtet unb fennen gelernt, ^atte noch eine Saftige Nahrung burch bie

nähere Berührung erhalten, in ber bamal« £annooer, welche« burch ^erfonal*

union mit bem britifdjen ©taate oerbunben war, mit Englanb ftanb. ©ie in

biefem herrfchenbe größere Freiheit, ber ber einzelnen Sßerföntichfeit bort oerfaffung«*

mäßig gewährleiste ©d|U&, ba« ben Englänber befeelenbe ftolje ©elbftgefühl

blieben nicht ohne fflücfwirfung auf bie Stiifchauungen ber unter bemfelben

Äönig — bamal« @corg III. — ftehenben $annooeraner. 2Bie auch °>e

Gattung ber h^nnöoerifchen SBefjörben ©d>Iö$er« publiaifttfctje Xhätigteit burch

UnbeheQigtlaffen unb (Gewähren einer bamal« ungewöhnlichen Freiheit ber

Erörterung förberten, geht j. 93. au« fotgenben banfbaren Sorten be«

(belehrten in bem „allgemeinen ©orbericht" feiner „@taat«anaeigen" (1782)

heroor: „. . . folange ber Altar ftehet, ben bie ©@D9l®e, unb 3h" gleich

unfterbliche ©tat« Beamte, ber noch hie un^ oa m Abränge befinbtichen

Freiheit unb 3Bart)eit, hier in Böttingen errichtet, unb bi«t)er, unter lautem

Stonf unb ©egen ber fleitgenoffen (gewißlich auch oer Fachwelt), mächtig

gejchüfct haben: fo lange — aber auch tänfl« *W - foll biefer ©riefmechfel,

ober wie er feit Oftern heißt, fotten biefe ©tat« Anzeigen, ununterbrochen fort*

gefegt werben.
- $ie «bficht, welche ©djlöaer bei Verausgabe feiner 3eitfd)riftcn*)

•) 1775 w»riefwt<hfct ntfift fftatiftifc^en 3nf>alt#," 1777 - 1782 in 10 »inben ober
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»erfolgte, war, eine einflußreiche öffentliche SReinung in $cutfd}(anb fyttoov

jurufen unb ben unter oerjährten unb oerrotteten 2Jcif$ftänbcu unb burcf)

brutale Ungerechtigfeit Seibenben bie 2Jcögfid)feit ju oerfchaffen, it>re Silagen

jur allgemeinen ÄenntniS ju bringen. Sei ber ^errfc^enben $ugftlichfeit bc§

^ßublifumS, ber ftreng aufrecht erhaltenen ©eheimnisfrämerei in allem ben

Staat Söetreffenben, ber riicffic^tdCofen Vergewaltigung beä «Schwächeren feiten*

ber Mächtigen, ber ffrupellofen Jortübung feubaler Vorrechte war biefer
s}$lau

ein ebenfo fchwierigeS Unternehmen, wie bringenbeS SebürfniS. „(Sr fchuf

ein Xrtbunal, oor beffen ÄuSfprüdjen balb alle ginfterlinge fceutfchlanbs, alle

bie zahlreichen fleinen Snrannen, ihre befpotifdjeu Beamten unb (Schergen

erblajjten, wenigftena biejenigen unter ihnen, bie noch \° ^ ®h" unb

©cham übrig hotten, bajj fie erröten unb erblaffen tonnten."*) Anfangs

fein Unternehmen unter bem unfchulbtgcn ©ewanbe ber Sammlung tjaupt*

fächlich ftatiftifcher ßufammenftellungen, wie fie eben jeneämal juerft auffamen,

oerbergenb, erweiterte er baSfelbc balb $u einem Organ für ©taatäucrwaltung

unb 3«tgefchichte. $)ie QitU aber, welche er babei im $lugc ^atte, waren

hauptfächlich Aufhebung ber fieibeigenjehaft, 95efeitigung ber SWijsbräucrje in

ber 3ufti$, namentlich ooUftänbige Aufhebung ber Tortur, SBefämpfung ber

3enfur, Veröffentlichung oon ©efchwerben über erlittenen 3)rucf unb geübte

3nto(eran£, über jjortbaucr fich überlebt habenber feubaler 3uftänbe. Slubercr*

feit« machte er es ftd) jur Slnfgabe, foterje obrigfeitliche Hnorbuungen, welche

SHifjftänbe befeitigten, namentlich bie Sofcphimfcfjcn (Sbiftc unb Reformen

möglichft rafch flu allgemeiner ftenutniS 51t bringen.

$>a& trofo biefer Dielen Regierungen h°<hft unbequemen £enbenjen ber

©chlö^erfchen Seitfdjriften bicfelben nicht unterbrüeft Würben, erflärt fich

junächft barau8, bafj ben polemifchen Slrttfeln eine 2)cengc Stuffäfce rein

belehrenber Slrt gegenüber ftanben, beren SBichtigfeit bei bem faft gänzlichen

SWangel ähnlicher ^ufammenftellungen bem ^olittfer, bem SBenuattungSbeamten,

bem ©tatiftifer, jebem mit wiffenfd)aftlicf)en fingen ftch 93efd)äftigenben ober

für fie ftch 3ntereffirenbeu in bie Hugeu fpringen mufjtc. ©ie waren eine

wahre ftunbgrube alles 28iffen3werten auf bem ©ebiete ber geitgefchichtc, ber

Siffenfdjaft, namentlich ber ©taatöroiffenfehaft, be3 $anbel£, ber (bewerbe,

aller öffentlichen (Einrichtungen. 93efonber« zahlreich finb bie .ßufammen'

fteQungen über SBeoötferung, namentlich über 33otf^är)(ungen, benen fich l°^c

über (Shcfthlic&ung, (Srjiehung u. f. w. anfehliefcen; ebenfo häuf»9 ftnbcn fich

ftatiftifche Hrtifel über ben £anbel, fowie oiele über SWanufaftur, Söcrgmerfe,

60 $<ften ,»riefwe($fel meift ^iftorifdjen unb pPlittfdKii Onfjaltd", 1782 - 1793 in

18 Sänben ober 72 fceftfn ,,®tat« «njeigen".

) fr «. Sd)lofi«, ©ef^idjte be* ahnten 3aWunbert«, 3. ®b., 9. 264.
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ftifcherei, SMencnjucht, Seibenbau. $>ie £anbwirtfd>aft ift in ben Auffäfcen

ftarf ocrtrctcn, fpejicll gtadj«*, ZaM*, Äartoffelbau ,
SMprobuftion, Sieh*

{janbct beeiltet, $cm ©ericfjtSmcfen wirb befonbere Hufmcrffamfeit jugewanbt;

ftrebttwefcn, Slrmcnanftaltcn, SBcgeoerbcffcrung, SluSwanberung, 2cibeigenfcr)aft,

werben mctjvfarf) behanbelt; ebenfo StaatSeinfünfte
,

StaatSfdjulbenwefcn,

^apiergclb, i'otto, Stärfe ber Armeen. $ie SBcrrjciltniffe bcs Abels, 2Röneh$*

wefen, Sllöftcr, Scfuiten, 3uben »erben befprodjen. Aud) über 93ibliotr)cfen,

Unioerfttäten, ©proben finben fid) oietfadj Nachrichten, ^ür Sammlung affer

berartigen ^ufammenfteffungen unb AuScinanberfefeungen tfatte bis bafnn ein Organ

faft ganz gefehlt, unb ba biefetbe aufjerbem einen üor$ügficr)en SBcrt baburd)

erhielt, bafj bie Mitteilungen Quellen entftammten
, welche für bie meiften

unzugänglid) waren, oon faft burchgängig junerläffigften Gewährsmännern

herrührten unb ber Sidjtung unb Prüfung eine« mit bamalS fettenen Äennt*

niffen auSgerüfteten Wanne« unterzogen waren, fo entfprachen biefe SBeröffeut*

Übungen in fo gelungener Seife einem bringenben öebürfniffc, bofj eine

ungewöhnliche SRüc^fic^tdlofigfeit baju gehört hätte, if>nen ein (Snbe zu machen.

SBenn aber Schwer in einem bamalS befonberS auffaflenben ©rabe $refr

freifjeit gegönnt würbe, fo erflärt fid) bieS auch aus ber $orfid)t, mit welcher

er ben größeren beutfcr)en Staaten, namentlich |jannooer gegenüber oerfur)r,

unb befonberS einesteils aus ber Söemunberung, welche er ben 3ofeptyinifcr)en

(Einrichtungen entgegenbringt, anberntcilS aus ber Abneigung, welche er

rcoolutionären ^Bewegungen gegenüber funb gab. SBon ber Überzeugung

geleitet, bafj |Jortfclj»rtttc ber 9Ö?enf^r)eit nier)t uon unten anzubahnen feien,

fonberu baft gtücKittjere SJerhältniffe für biefetbe nur oon ben ^Ö^eren,

einfidjtigeren Ärcifcn, alfo namentlich ben Regierungen, ausgehen fönnten,

furz an ber bamats allgemein oerbreiteten Stjeorie oon bem Segen beS auf»

geflärten Despotismus fefthattenb, erflärte er fid) gegen jeben SBcrfucf» beS

SBolfcS, fid> fclbft zu Reifen, aus eigener Sfraft eine ©efferung feiner Sage

herbeizuführen; bafjer rührt bie Abneigung, mit reeller er bem eben entftehenben

norbamerifaniferjen ^reiftaate, ben r)oflänbifdjen Unruhen entgegentritt. (5nblid)

aber liefe man ihm oon RegierungSfeitc freieren Spielraum, weit er mit ber

größten ©ewiffenrjaftigfeit nur burdjauS oerbürgte Rachridjtcn ju bringen fid)

bemühte, ja mit ftuger Selbftbefdjränfung bie Regel in Anwenbung braute,

baft aucr) baS 2Bar)re burcrjauS nicht immer auSgefprod)en werben bürfte.

©o war cS Scrjlöjer möglich, einen bisher feitenS eines ^rioatmanneS

unerhörten (Sinflufj auf bie öffentlichen Angelegenheiten ju gewinnen, inbem

bie oon it)m gewünfdjte unb geförberte öffentliche Meinung fich mehr unb

mehr gcltenb machte. Seine ,3eitfc^rift erregte in ben weiteften Äreifen baS

gröfjte Aufferjen, bei ben SJaterlanbSfreunben begeifterte ,3uftimmung, bei ben

Angegriffenen unb ©lofegefteUten grimmigen #afc unb wütenbe Verfolgung.
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SBöfjrenb bic einen nidjt anftanben, feine SBirffamfcit auf poütifd)em Gebiete

mit ber fiutfjcr« auf religiöfem $u oergteidjen, war er ben anbern eine „bete

noirc". Sctbft bic allcri)öd)ften Streife (Suropas fatjen mit größer Spannung

feinen SBeröffentlidjungen entgegen, fugten mit ängftlidjcr Sd)eu feinen Säbel

ju oermeiben. $er grofjc ftaifer Sofcpfj rief feinem S8urf)binbcr, als biefem

eine 9ln$al)l $üd)cr übergeben mürbe, bie Sporte $u : „Slbcr oor allem anberen

ben Sdjlöjer, ben (Sdjlö^er bringe er mir balb jurücf." Maria Jfjcrefia

aber gab ifjrem Staatsrate gegenüber ifyren SBcbcnfcn in betreff ber Teilung

^Solenä in ben bejcicfynenbcu ©orten ?lu«brud: „9icin, ba3 gcljt nidjt, was

mürbe Sdjlöacr baju fagen?"

(Sine fo ganj fycruorragcnbe Skbeutung fonnte „ber 93riefwed)fel" unb

„bie Staatsanjctgen" nur burd) bic hjngcbeubc ftörberung erreichen, weldje

benfelben feitens einer erlcfenen Sdjar cbeler unb mutoollcr, jum leil ben

fjödjften Greifen angeböriger Männer mürbe. £afe ju biefen aud) Herzog

Äarl oon Sadtfcn Meiningen gehörte, fpridjt Sd)lö§cr felbft in bem „««gemeinen

«orber icht" ju bem erften #eft feiner „Staatsan$eigen" (©öttingen 1782)

ausbrütflid) in folgenben, für if)it unb fein Unternehmen, wie für feine

Mitarbeiter djarafteriftifdjeu SEßorten au«: „Slbcr fdjon feit merern 3aren ift

fie" (biefe pcriobifcfjc Sdjrift, fetttjer „Sricfwedjfer genannt) „nidjt mein

SSerf mer : irf> bin Mos Sammler, Herausgeber, $anblangcr bei Slnbrcr ifjrcn

Eienftleiftungcn, Slusfpcnber frember SBoltaten. $ic meiften — unb id)

übertreibe nichts, wenn id) i'age, bic aü*crwid)tigften — Suffä^c, fommen mir

ungebeten, fo gar portofrei bis oor meine Sürc, ju: id) fyabc Weber Miifje,

nod) Äoften, babei. 2öas id) inbefc, bei biefer ©clegcnrjcit, für feltene 3üge

oon beutfdjer ©rofemut, unb bcutfdjcm Sßatriotidm erlebet f)abe ! SEÖic cfyrmürbig

mir baburd) meine beutfcfjc Nation, oon Seiten, oon benen id) fic öorfjin uic^t

genug fannte, geworben ift ! Unb wie es mid) fdjmer^t, bafj id) nid)t uinftänb*

lieber baoon fpred)cn barf! — ©ewij? nidjt «Sitelfeit madjt mir biefes Still*

fdjmeigen fdjwer: aber bie ©laubwürbigfeit, unb bie (Sinbringlidjfctt unjäliger

Slufiäfce, ocrliert burd) biefe pflid)tmäfjige ^urücf^altung. - 9iur jmeen ber

größten SBoltätcr biefer Schrift, barf id), leiber ! nennen (ba id) feinen ©runb

ju tjoben oermeine, fte aud) ntcfjt einmal nad) iljrcm lobe ju nennen): ben

regierenben ^erjog oon Saufen Meiningen, unb ben ©rnfen girnunn in Meilanb.*)

Spät, ober nie, fommc bie ^eit, wo icf> aud) anbre online SBoltätcr nennen

*) Wraf ftirmian war ber taifeilidje öouocrnenr von Sliatlanb, ein Wann, roelcber ft'd)

in fllcidjer SSeife burd) l^attfltcit wie bureb. »ilbunfl ait^ci^nctc. Sein 93riefnjed)fel mit

Sct/lojer betraf befonberö bic Statiftif. 9(uf feiner italicnifrfjcn Steife (1781) bcfudjtc il?n

biejer unb faf) fieb, »on ihm mit ber grijfjten äutjorfornmenb^eit aufgenommen, fo bo6 fid?

für Scblöjer bie ?luSfi^t ju eroffnen f(t;ien, burt^ be3 ®rafen »ermittclung in flaifer

3ofe^^ Dienft ju gelangen.
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bürfte!" &ud) am (Snbe bc« oiertcn |jefte« bcr „©taatSanaeigen" nennt if)n

©djlojcr „einen ber allergrößten SBoltater biefe« Journal«. " Stuf $cr$og

Äarl finb ferner offenbar bic SBorle bc« <5of)ne« t>on 6d|löjer (a. a. D. <5. 375)

$u be^ietjen: „Unterbcfj Scfa^ ©c^lö^er aud) unter $>eutfd)tanbö ©rofjen einen

bebcutenbwt Slnljang. Snfonberljeit ^atte tfjm fein fiubwig ©ruft*) eine

SRenge bcrfelbcn gewonnen. 9Jtit einer grofeen Wnjafjt berfelben pflegte er

©riefe &u toec^fctii
; fo S5. früher mit einem ^erjogc oon ©adjfen Sttcimngcn."

$er$og Jtarl war ber ©ofjn be« tjod)begabtcn $er$og« Änton Ulrtd), bc«

gelefjrtcften dürften feiner Seil, weldjer mit fpielenber fieidjttgfeit ©ebid)te auf

ba£ Rapier warf, eine 9Wengc oerwideltcr jurtftifdjer 3fra9cn perfönlid)

bearbeitete, ein fo lebhaftes Sntereffe für alle« 9ceue auf bem ©ebiete ber

^olitif unb Sttteratur befafe, bafj er ftd) einen befonberen 95cricr)tcrftatter in

Söien t)ielt. (Sine ©djwefter #erjog Äarl« mar bie t)od)gebilbete {ßringeffin

SSMlljelminc. ©eboren 1754 ftanb er nadj feine« Vater« lobe (1763) junädjft

nod) unter bcr Vormunbfdjaft feiner SWutter Stjarfotte Amalie, einer treffttrfjcn

ftürftin.. Von Statur für alle« (Sbcle unb ©ute begeiftert unb bem regeften

Sntcreffe für bie bamal« in £eutfd|lanb ftd) gettenb madjenbe geiftige Vemegung

erfüllt, t)atte er feine oon tüchtigen fiefjrern geförberte Vilbung burdj feinen

Aufenthalt in ber Unioerfität«ftabt Strasburg unb an biefeu fid) fnüpfenbe

^Reifen jum Stbfdjlufe gebracht. Subroig 93ect)ftcin hat burd) bie ?lu«jüge,

welche er aus be« Sßrin$en 8teifebcrid)ten an feine ©djwefter 2Bilf)elmine gegeben

bat, un« einen (Sinblid in ba« reiche geiftige Seben be« dürften oerfdjafft,

ber auf feiner föeife mit aaf)lreidjen Vertretern ber SBiffenfrfjaft unb Äunft in

Vcrührung trat unb ben (Sinbrud, Weidjen er oon itjnen empfing, mit ebenfo

gefunbem Urteil wie feltener ^erjenägüte fdnlbert. (Sine würbige £eben«*

gefät)rtin fanb er (1780) in ber burd) auSgeaeidjncte @igenfd)aften bc« ©eifte«

wie bc« ©emütc« gleich anjietjenben fiuife, Sßrinjefftn oon <Stolberg*©cbcrn.

911« er 1775 fctbft bie Regierung übernahm, trat bei ihm in unaweibentigfter

SBcife ba« Veftrcben heroor, burd) heranziehen oon Vertretern bc« SöolfeS

bie« felbft bei ber Drbnung feiner Angelegenheiten ^u beteiligen, burd) $ebung

bc« Unterrichte« bie Vilbung ju beförbern, burd) Vcfeitigung bcr $Wedlo«

geworbenen alten ©tobtbefeftigung feine föefibenj ju oerfd)öncrn unb ju freierer

(Sntwidelung $u befähigen, auf welche teueren Veftrcbungen ja ber SRame

ßarl«aflce noch f)inbeutet. S)ie ©runbfäfce, weldjen feine 9}egicrung«ma§rcgeln

entwud)fen, weifen auf ben begeifternben (Sinflufj be« bamaltgen Äaifer«

3ofeptj II. t)tn, beffen eblem Vorbtlbe er oor ädern in ber £>od)fd)äfeung einer

aufgeHärten Ütetigiofität folgte. 3U tiefem trat ja ftud) unfer 5«r^cnf>auS ju

*) (SS ift H. 2. ©d>Iöjer* 1786 erfatenene St^u^fc^tift für ^erjog Subwig drtt|i öon

S3raunf^weiß gemeint (a. a. D. ©. 341).
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ber 3"* «l engere SBc^ietjutiö , mo nod) ber $lan beftanb, *ßrin$ ©eorg bic

mtlitärif^e £aufbaf)n einklagen ju laffen, um eine Alleinrcgierung feine«

SBruberS in gcmeinfehaftlidjem dornen fjerbeijufüfjren. 3m Sanuar 1781

ftelltc fidj
s£rinj ©eorg oor feinem eintritt in baS in ©öt)men garnijoniereube

Regiment „^rinj Orriebrid) Don ©. Goburg Dragoner" ftaifer Sofeph II. in

Sien oor unb nmrbe Don ilmt, wie berietet wirb, in freunblidjer Siebe

empfangen, Auel) bie in einem ©riefe £jcrjogS Staxl enthaltene SBcnbung:

„2BaS mirb ber gute fiaifer Sofepb baju gefagt hoben?" betoeift, mie ber

©ebanfe au biefen it)n ftetS begleitet, tuie grofjeS ©emicht bem Urteile beS

töaiferS oon ilmt beigelegt mirb.

©djon lur^ oor bem ^Regierungsantritt |>er$ogS $arl (1775), aber gemifc

nid)t ohne fein ©utljeijjen, wenn nid)t auf feine 9Witanregung, mürbe in frier-

üäjtx SBeife ein fianbtag eröffnet, mcldjem bei Crbnung ber befonberS infolge

ber früheren Teilung ber Regierung unter mehrere dürften unb infolge ber

ßriegSlafteu arg jerrütteten ©taatsfinanjen eine felbfittjätige 9Hitmirfung suge*

badjt mar. GS mürben bemfelben bie alten fianbldjaftSrechnungen oon 1723

an oorgelegt unb burcf)gegangcn. AuSfdjüffc bereiteten bie Angelegenheiten 3ur

93efd)lufefaffung oor. ©cfdjmcrben ber ©täube mürben entgegengenommen. 3n

AnfdjluB ö« Diefc ©erhanblungen erfolgte bie Aufhebung ber bisherigen 2anb»

fdjaftlid)en ©tcuerfommiffion unb Errichtung einer neuen ©teuer» unb Shffc*

Deputation. Durch Aufnahme größerer Kapitalien fefcte man ftcrj in ben

©tanb, Verpflichtungen ju genügen unb einen georbneten Staatshaushalt

anjubat)nen. Die Errichtung einer inlänbifchcn öranbaffefuranj mürbe oor-

bereitet, ©ummen für ^Regulierung beS ArmenmefenS auSgemorfen. Dicfe $er*

hanblungcn ftnb für bie 8Bot)lfahrt beS fianbeS nicht nur infofern oon ©e*

beutung, als burd) fte ber ©runb $u einem georbneten ^inanjmefcn gelegt

mürbe, fonbern namentlich auch beShalb, meil in einer bamafS bcmerfenSmerten

SBeife ben ©tänben ©elegenheit $ur ÜWitmirfung bei Grlebigung öffcntlidjer

Angelegenheiten geboten mürbe.

Allein auch eine hödjft banfenSmerte ©orge für #ebung ber ©ilbung trat

ju Sage. 93or elmaS länger als einem 3ahraet)nt hatte SRouffeau burch feine

©djriften, befonberS feinen Emile (1762), ber pbagogif einen folgenreichen

Anftofj gegeben, inbem er, mie überhaupt baS ©eamungene unb ©rfünftelte im

Scben ber höheren Streife, fo bie ganje bisherige Erdung angriff. wXr)ut

nur baS ©egenteil beS ^crfömmlidjen, unb ihr merbet faft immer baS 9fcd)tc

thun," ift einer feiner $auptfäfce. Aus bcr Grjiehung, für bic eine ficitung

genüge, metdje bie naturgemäße Gntmicfelung beS $inbeS nicht ftörc, foü ber

3mang, aus bem Unterricht Anftrcngung unb Arbeit fehminben; an ©teile beS

qualoollen Griemens aus Suchern muß müfjelofeS, fpielenbeS Aneignen ber

nötigen ßenntniffe unb ftertigfeiten treten. Dabei foU man fich namentlich
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oon folgenben (Srmägungcn leiten (offen : „SMS große Geheimnis ber ©rjiehung

ift: es fo cinjurid)tcn, baß £eibcS* unb ©eifteSiibungcn einanber jur (5rf)ofang

bieneu." „X)ie SEBelt, Xhatfadjen, nidjt ©üdjer muffen bie fiehrcr fein, eS

müffen nidjt bloße SBorte gelernt merben. $)cr Bögling voiffc nichts, meit ihr

es ifjm gefagt, fonbern weit er eS begriffen hat; er erlerne bie SBiffenfdjaft

nid)t, er erfinbe fie." S)tefc Slnfic^tcn fanben in 2)eutfdjlanb öietfeitig begeiftertc

Aufnahme, nnb nament(id) SajcJuan^unb feine Anhänger waren eS, roclc^c mit

ungeftümem Stfcr an eine iöerbefferung ber Sugenber^iehung gingen, ber bis*

hcrigen ©chulbogmatif, ber fjarten Qüd)t unb ber pcbantifdjcn UnterridjtSmeife

ben Ärieg crHärten unb burdfj eine üoflftänbige SBeränberung ber ©rjie^ung

unb beS öffentlichen Unterrichts eine Reform beS aufjuflärenben äWenfctyen*

gefchled)ts ^erbei^ufü^ren hofften. SafebomS SJcufterfdmlc, baS <ßt)iIantr)ropin

ju Xeffau (1774 begrünbet), meldjeS bem einfeitigen betreiben beS ©tubiumS

ber alten ©pradjen, bem SSermerfen ber Realien, bem $ebantifd)cn ber feit*

herigen 9üd)tung in ber entfd)iebenften SBeife entgegentrat, richtete aller blide

auf fid). $er tiefe Serfan beS ©djutmefcnS , mie ifjn nur bie fdjrccflidjc

^ßcriobe beS breißigjährigen Krieges erftärt, toerfc^affte Safeboms großartigen

(Sntmürfen eine begeifterte Aufnahme in ben höh6*™ Steifen. Unter ben

Anhängern ber neuen Slnfidjten über (SrjiehungSmefen trat Sberfjarb J^riebricr)

»on flxocljpjü- tyrxtov, unb jroar mar eS baS 3?otfSfd|u(mefcn, beut er feine

befonbere Äufinerffamfeit mibmete; benn nadt) feiner $tnfid>t lag bic Urfache

fcfjr oiefer Übet in ber Dernadjtäffigten Srjiehung ber länbtidjeu 3ugcnb. 3n

gleichem ©innc mirfte ?lbt ftetbiger, metcher eine Qc\t lang ©cncrolbircftor

beS öfterreidjifchen ©djulmcfenS mar, für bie fatfiolifdjcn ©dmlen ©djleficnS.

©erbefferung ber SDcethobe, oor allem befeitigung beS 2Jced)anifd)en aus bem

Unterricht, Anregung beS ©elbftbcnfenS ber ©djüter waren #auptjictc ber

angeftrebten ftnberung. 2öar aud) in SJcciningen namentlich infolge beS ^eit'

jamen (SinfluffcS beS auf Söefel)! .£er$og (Srnft beS frommen oon ©adjfen

»erfaßten ©chutmcthobuS ber Unterricht auf einer gemiffen $öhe erhalten morben,

fo oerfdjloß man fich bod) gegen baS oiete ^Berechtigte
,

mcldjcS bic neue

Dichtung neben manchem $erfef)rten unb (Sfjartataniftifchen bot, feincSmcgS;

bieS bemeifen einmal bie uns erhaltenen Nachrichten über bic (Srjiehung $er$og

©corgS. 3)iefe, oon bem Obcrhofmeifter oon 2)ürfheim bcauffidjtigt, oon bem

3nftruftor Johann fiubmig $eim geleitet, fefcte es fich 3um ocn ^rinjen

jur Einfachheit ber 2ebenSroeife anzuhalten, ihn förpcrlid) ju fräftigen, burch

^anbarbeit gefdndt ju machen unb 311m beobachten hingleiten, eS fo cinju»

richten, baß er „fpielenb lerne." ©obanu aber fud)tc man bie auf bem

©ebiete ber ^äbagogtf herrfdjenbc frifcf)e 83emcgung aud) für bie SjotfSfchuten

beS fianbeS nufcbar ju machen. 3m 3ahre 1776 mürbe baS „©dmllehrer-

feminarium," eine für ba« ©o(fö»oht ^ocrjbebeutfanic Wnftalt, f)n»ot>
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gerufen.*) $)er Äonbibot örnft SuliuS 8BaIcr) würbe mit ber Aufgabe

betraut, £ef)rer aushüben, welche in fruchtbarerer SEBcife ben Unterricht ju

erteilen oerftänben; $u biefem 3we<f würbe berfelbe nach Orten getieft, an

welchen nach einer neueren, awecfmäfeigeren ÜHethobe gelehrt würbe. Stach

feiner föücffehr brachte er nicht nur bie gewonnenen ^Beobachtungen in einer

aus elf Äinbera ber erften Familien ber ©tobt gebilbeten Sclmle jur 93er»

Wertung, fonbern eröffnete auch 0Ö* Seminar, beffen SKitglieber fich praftifdj

in einer mit bemfelben oerbunbenen fog. Ärmenfdjule in Anwenbung beS

oerbefferten Unterrichte ju üben hatten. 2)aS ganje Unternehmen würbe ber

Leitung einer neu begrünbeten Schulfommiffion unterteilt, burch öffentliche

Prüfungen unb ßatechejen bie gewonnenen Stefultate weiteren Greifen oor*

geführt. $)ie 2Bicf|tigfeit ber getroffenen Einrichtungen für $ebung ber SBolfS»

bilbung würbe auch außerhalb ber ©renken beS fianbeS gebührenb gewürbigt,

benn ähnliche Hnftalten hotte Xeutfcrjlanb in jener Seit nur ganj oereinjelt auf^u»

weifen. Auswärtige dürften wibmeten bem 9Reininger fiehrerfemenar ihr Qntereffe:

#erjog fterbinanb oon S9raunfchweig»2üneburg befichtigte bie «nftalt unb

wanbte ihr eine $Reit)e oon Sohren eine jährliche öeiftcuer t»on hundert

9?eichStf>alern ju; auch ßarl oon Reffen, Statthalter au Schleswig unb

•£>olftein, befdjenfte baSfelbe bei einem 93c[uchc reichlich ^beiläufig bemerft, ift

bie in jenen Saferen mehrfach berichtete Änwefenfjeit fürftlicher Sßerfonen in

SKeiningen (auch Äarl ÄuguftS oon ÄBeimar) wohl in SJcrbinbung mit bem

regen ©eifteSleben ju bringen, oon welchem auch «n <*n bem ^ermöglichen

|jofe beftehenbeS Sweater Zeugnis ablegt, auf bem eine £iebr)abergefetlfchaft

Sorftedungen gab. äöaren auch junächft bie SHittel für bie SBegriinbung beS

Seminars u.
f. w. oon ber ffieftgen Freimaurerloge Charlotte ju ben brei

helfen aufgebracht worben, fo entforact) boch baS Unternehmen gan^ ben

eigenen ©ebanfen beS ^erjogS — er war ^ßroteftor ber Soge — unb fanb

eS feine lebhaftefte Unterftüfcung unb 3#rocrun fl-
2)ar)in ift $u rechnen feine

Einfefeung einer Schulfommiffion, bie auf bie Erhaltung beS SnftitutS

hiitiielcnbe Aufteilung 2Balcr)S als SßaifenhauSprebiger, bie ©egrünbung einer

©chulbibliothef fcitenS beS ^ogS, bie Erteilung ber Erlaubnis an bie

Seminariften, ben wöchentlichen #offon$erten beizuwohnen, £ie engen SBe^

jiehungen, welche jene Seftrebungen für £ebung beS SilbungSwefenS mit

SchlöjerS Unternehmen oerbanben, traten befonberS barin $u Xage, bafe ber*

felbe in feinem „SBriefwechfel" #eft 45 (1781) an erfter ©teile einen „9Weiningen,

im Sänner 1781" unterjeichneten Artifel mit ber Ueberfchrift : „Sturze [aber

authentifche] Nachricht oon bem ©cf)ulmeifter Seminar ju SReiningen" bringt,

tiefer Äuffafc fcheint eS in bopoelter £inficht beanfpruchen $u bürfen, wieber

*) S. „(Xbjonit ber Stabt Wdningen."
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abgebrudt 511 werben.*) $cnn einmal l)abcn wir offenbar in ifnn einen ber

^Beiträge $u SdjlÖjerS 93ricfwed)fel ju feljen, auf meiere bie in ^jerjog Äarlö

»riefe uom 23. Sradjmonb (SuniuS) 1781 ftcf» finbenben Sßorte ju be$iet)en

finb: „<Sdjon mehrmals fyaUn (Sic (©djlöjer) burd) mid), of)ne bafe 6ie e3

wufctcn, Beiträge ju Syrern intereffauten S3riefwed)fel ermatten." ©3 ift

nommtlid) bic jebe« 2obe3 fiep, cntfjattenbc Art ber (Erwähnung ber $erfon

bc§ .frerjogS, welche cS nalje legt, mit if)tn bie ©ntfterjung beS ÄrtifelS in

9>crbinbung 51t bringen, ©obann bürfte biefer jefct fernerer zugängliche

Slnffafe in weiteren Greifen burch bie Huffdjlüffe über bie päbagogifdje

9Hetl)obe ber Damaligen 3cit im allgemeinen unb über einen widrigen 8?or*

gang auf bem ©ebietc bei Untcrridjtswefcn« unfereä engeren 5?aterlanbe8

Sntereffc erweden.

(Srfdjien e8 inbetreff ber 5Kad)rid)ten über ba3 fiefjrerfeminar in ÜWeiningen

fjöd)ft wafjrfdjeinlid)
, bafj ©djlbjer ir)rc SWitteilung bem ^erjoge oerbanfte,

jo wirb bie ©infenbung weiterer 93erid)te an jenen burd) fotgenben SBrief

jur ©ewifjljcit. $iefer ift in „2f. £. oon <3d)löjer$ fieben oon beffen

©ohne*' II p. 209 abgebrndt unb offenbar, obgleid) nidjt unmittelbar an ben

Herausgeber be3 „SBricfwedjfelS" gerietet, bodj in beffen #änbe gelangt.

„SReiningen, b. 1. #eumonb**) 1781.

$ie brei ©riefe, ÜHofern betreffend fdn'enen mir intcreffant, unb ber 5Cuf

*

merffamfeit eine« ÜWanneS, wie ©djlöjer ift, fet)r würbig. Söenn beren

SBefanntmadjung ©djmierigfeitcn unterworfen ift, fo ift e8 beffer, bafe fie nid)t

gebrudt werben — ofmeradjtet biefelben HRofern unb bem SBaron oon $>af)t*

berg***) gleidjoiel (Sljre bringen, unb aud) fogar bie Antwort beS fianbgrafen

beweift, bog er billiger unb nidjt fo übertrieben aufgebracht backte unb fdjrieb,

als fein SKinifterium — fein ©ttil ift wenigftcnS ^5fttc^er unb gemäßigter.

3d) übertaffe c3 ganj ber &tugt)eit be8 #errn ^SrofefforS, weldjen Gebrauch

er baoon machen will. Gr wirb am beften wiffen, ob er SRofern unb $af)t*

*) S. Beilage I.

•) $. i. 3uliu«.

***) 28 iß tjter offenbar ßarl X^eobor oon Balberg gemeint, welker fpäter Soabjutor

unb legtet Rurfürft von SOtatitä, enbltc^ gfirftpriuta* bed rb>imfd)en $unb$ unb ©rofeberjog

oon ftrantfurt würbe, (seine Senntniffe in ber Staatdoerwaltung oerbanlte er u. a. bem

oben erwäbnten ©rofen ftirmian. 3u ber ^ier in »etradjt fommenben äcit war er Statt-

balter be* Jfurfßrfien oon SKatnj in Srfurt, in welker Stellung er fid), oon aufgetlärten

Qlrunbfäfyen audgetyenb, burd) eine Ijödift fcgeu3rcid)e Xhätigfeit aud$eid)nete, fo bafj er fid)

ber befonberen §od)fd)ä$nng fiaifer 3ofeob3 unb Äönig ^riebrid) be« gwetten erfreute.

SBci feiner gennffenbafteu Übung ber ©eredjtigteit erfd)eint e« natürlid), wenn er bem

0. 2Roferfd)en $>anbct feine befonbere ftufnterffaniteit juwanbte. S3ie bie „Sb^onit oon

Weiningen" beriditet, mad)te „ber Statthalter oon Ctfurt" am 23. Seotember 1780 bem

Weininger §ofe einen JBefud).
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bergen um bie (£rtaubni& fragen foll, ifjre ©riefe bruefen taffen — wenigften«

finb fd)on fe^r öiele Kopien baoon gemocht, welche im *ßublifum !jerumget)en,

alfo befannt genug unb fo gut wie gebrudt. $ie?, lieber ftleifdjmann, wollte

idj 3f)ncn jur Antwort auf 3tyre Äommunifation geben, unb ©ie bitten,

mein ©illct nad} ©bttingen 3U fcrjicfcn.

Sari,

^erjog ju ©adjfen SReiningen."

2Ba$ 3unä(r)ft Ofteifdjmann anfangt, an meldjen biefer ©rief gerietet ift,

unb welker baburdj als ber anfängliche ©ermittler ber ©ejie^ungen jh>ifd)en

bem .^erjog unb ©erjibser erfdjeint, fo gibt ba8 „Wrdjiu für bie £erjogttcf)

©. SWciningtfdjen Sanbe . . . fjerau$gcgebcn oou ©. & ft. ©nirnnd)" im

1. ©anb, 3. £. (1833) 6. 225—232 über if)n genauere «uSfunft in ber

„©iograpfjie be§ ^crjogl. ©. 9Jieiningifd)en $ofrat&« unb uormattgen ßbnigt.

@ro&britannifd)eu ©efretairS, 3oI)ann CSr)riftian glcifdjmann; oom ^rofeffor

Dr. Styling." 3t)r entnehmen mir fotgenbe» über beu wed)fcfootIen Sebent

gang bicfcS genialen 3J?annc3, ben man in mattier ©e3ietjung mit feinem

(Geringeren als 6d)ifler uerglid)en f>at. ©eboren 1758 in SWeiningen erhielt

er feine ©Übung auf ber ©olfSfcfyulc unb bem fiueeum biefer ©tobt unb

ftubierte bann in ©bttingen eben 31t ber $t\t, mo ©a^töjer an biefer Uni«

oerfität lehrte, Xr)eotogic unb P)ilo(ogie. $md) beS berühmten .fjenne

(Smpfefjtung mürbe er ©efretär an ber bortigen Uniuerfitätfcbibliotfjef unb

legte in übereifriger, feine ©efunbfjcit fdjäbigenber ?lrbeit ben ©runb ju bem

ftatalog jener großartigen ©üdjcrfammlung. $a fein SBunfd), eine ©teflung

n(3 afabemifcfier £cf)rer 3U ©bttingen gu finben, fid) trofe feiner reiben unb

uielfeitigcn Äenntniffe nidjt erfüllte, er fid) jngteidj tiiellcidjt*) aud) ber .$off;

liung Eingab, oon .£>erjog Äarl an ber ©ibliotfjef 3U Behlingen befdjäftigt

3u werben, nafjm er 1782 feine ßnttaffung. ©otttc er foldje Erwartungen

gehegt t)abcn, fo mürben bicfclbcn burd) ben nod) in bemfelben 3af)re erfolgten

Xob £er$og Starte 31t nidjtc, unb nun roanbte er fid) im folgenben 3at)re

nad) Sena, um nod) 3ura 311 ftubieren. (Srfranft üerlicfe er biefe Unioerfität

unb weilte nun einige ßeit bei feinem ©djwager, bem Pfarrer ©bfc in

6üt3felb. <pibfcUd) faßte er ben (5ntfd)lufj, fid> in (Soburg für ben preufnfdjen

©olbatenbienft anwerben 3U laffen, biente mehrere 3af)re als ©ombarbicr, gab

aber bann biefe (Sarricre, trofcbem er fid) ber SInerfennung feiner ©orgefefcten

erfreute, auf, inbem if)n |>er3og ©eorg 1791 loäfauftc. 9ton l)ielt er ftcf»

wieber eine 3cWan9 m ©ül3felb auf, wo er fid) ber Dfonomie wibmete,

babei aber feine ©ortiebe für bie ©d)riftfteller beS «ItertumS, in benen er

*) fciefe ton Sfjling au*gef|?rod>enc Vermutung gewinnt nod| an ©o^r|^finltd)fcit burd>

Den oben mitgeteilten "Brief fccrjpg tfarlS.

«min für Wflnitiaif«'.,*' Öii-fd3i«1jlc 0
unb eanbfSfnnbf. J^vfl 5.

*
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mof)l bemanbert mar, mie für bie neuere Sirteratur feineSmegS crfottcn liefe.

Auer) bcr Gameralroiffcnfchaft, mie ben politischen Vorgängen feiner $eit

braute er ein lebhaftes Sntercffc entgegen. ©nblid) fah er aud) feinen

bringenben Sßunfd), eine fefte Aufteilung ju finben, infofern befriebigt, als

if)m $er$og ©eorg „bie 91uffid)t über bie 9Keierei unb fämmtliche öfonomifd)e

Anlagen $u ÜHetningen" übertrug. Allein balb tiefe ir)n 9WifebeI)agen an biefer

Xljätigfctt, bie feiner ibealen SRidjtung wenig entfpract), biefelbe aufgeben, unb

buref) Unterftüfoung beS ^räftbenten oon fialm fah er fid) in bie Sage uer=

fefct, mehrere SReifen ju unternehmen, t>on benen er jeboct) tief oerftitnmt unb

geiftig leibenb jurüdfehrte, fo bafe i^n $cr$og ®eorg, meldjer fid) feiner in

ebelfter SBeife annahm, erft in SEBürjburg, bann, nacrjbem er furje ßeit mit

Orbnung beS SBafungcr Ard)toS befdjäftigt gemefen war, in SRubolftabt ärjt*

(icfjer Söefjanblung übergab, ©nblid) mieber nadj SReiningen jurürfgefehrt,

üermertete ftleifd)mann praftifer) feine juriftifchen fantuiffc als Anmalt unb ermarb

fid) baburd) bcr Vürgcrfdjaft bcr ©tobt Anerfcnnung unb $>anf. 9iad)bem

er fid) trofc feines höhten SttterS noch verheiratet f)alk, gelangte er *u

gröfeerer 9hir)c unb gufriebenheit. 9Ricf)t lange oor feinem 1882 erfolgten

lobe ernannte iljn £cr$og Vernharb jum £ofrat. ©einem ©haraftcr,

namentlich feinem uneigennützigen ©intreten für SRedjt unb SStafjrhfit, fomie

feiner Viebcrfeit, fpenbet fein Viograph h°hcg Stob.

Srleifdjmann alfo mar cS, melier 1781 mit ^erjog Äarl in „STommuni*

fation" megen ber Veröffentlichung ber brei aftoferfdjen Vricfc burd) ©djlöjcrS

3eitfchrift ftanb unb ben Auftrag erhielt, biefelbcn nebft beS ^eqog§ Villct

nach ©öttingeu ju fcrjicfen. Durchfud)en mir nun bie ^eitfdjriftcn ©d)Iö$crS,

fo finben mir erft in bem 6. ,£jeft bcr „©taatSanjeigcn" (p. 223—225) oom

3ahre 1782 einen „ben ^reiherrn Don 9Kofcr betreffenben" Artifcl, nämlidj

einen Abbruef ber faifcrlid)en ©utfdjeibung in beffen Angelegenheit.

Freiherr griebrich fiarl uon SRofer, meldjer als MlopftorfS Madjahmer

unb Verfaffcr eines ISpoS „Daniel in ber Smengrube" aud) in ber ©cfd)id)tc

ber beutfehen $ocfic ju nennen ift, fwuptfächlich fid) aber als "sßublicift unb

Staatsmann einen tarnen gemacht \)at, mar uon 1770 bis 1780 erfter

©taatSminifter unb 5tan$ler in #effeu*2)armftabt. Xrofobem bcr SJanbgraf

teils in ©^reiben an ihn felbft, teils in SRcfolutionen an fein ®ef)eimc^RatS*

(Kollegium u.
f.

m. bie treu unb erfbriefelid) uon ifjtn gclciftcten Xienftc lobenb

anerfannte, fah fid) bod) ti. SRofer tolöfclich feines SJicnftcS entlaffcn unb bot,

baburef) in Verlegenheit gebracht, bem fianbgrafen fein $auS ^um Stauf an

(Dftober 1780). ®aS @cheime»SRatS»(Soflegium fah tyex'm ein Verbredjen, eine

$intanfefcung bcr beut fianbgrafen gebüfjrenbcn ©h^furcht unb gab biefer

9lnfd)auung, ohne bie Angelegenheit gerichtlich berjaubcln ju laffen, in einer

SRefolution (3)ciember 1780) ÄuSbruct, uon melier öon SRofcr annahm, bafe

fte für ihn ehröerlefcenb fei unb ihm erfdmjere, eine anbermeitige ©teHung ju
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erlangen, inbcra fie in weiteren Greifen befannt geworben fei. $ttS berfelbe

baher um SBieberherftetlung feiner @h« bat, eoentuell bie ©adje oor baS

Tribunal beS tfaiferS ju bringen brof)te (25ejember 1781, Januar 1782),

würbe er oom ©eheime*9*atS»(£ollegium beS SanbeS oerwiefen (6. 2J*ai 1782),

fo bafj er fid) genötigt faf), fein ©ut mit ©djaben $u oerfaufen unb „Starm*

ftabt mit bem Ütücfen anjufehen/ ja eS würbe fogar feiner gontitie oer

Umgang unb bie (Sorrefponbenj mit ihm unterfagt. SltS jefet o. SKofer wirflidj

feine 93efd)Werben bem Äaifer unterbreitete, mürbe oon biefer ©eitc ba^in ent*

frfjieben, bafj ber Sanbgraf bem 3rrc^crrn *>on 2Rofer wegen beffen oertefeter

©fjre ©cnugthuung ju leiften unb if)m alten erwad)fenen ©djaben ju oerguten

habe. Allein erft beS fiaubgrafen 9tadjfolger fdjfug baS ©erfahren gegen

o. 2Rofer nieber unb bot ihm menigfteuS teitweife ©ntfdjäbigung für bie

erlittenen ©erlufte.

5>iefe Angelegenheit betreffen offenbar bie in £jcr$og ßarls ©^reiben an

5leifd)mann ermähnten ©riefe; wenn aud) entweber bie |>auptbeteiligten

(9Jiofer, Balberg) ober ©chlöjer bie ^ublifation berfelben nic^t wünfdjten, fo

läftt bod) beS #erjogS Stellungnahme in biefer ©adjc fein lebhaftes ©iiiig*

feitsgefüf)!, fein mannhaftes ©ertreten beS 9f?cd)t« ohne Anfefjen ber «ßerfon,

bie Unbefangenheit feines Urteils, feine Auföauungen über bie Aufgabe ber

treffe in bem günftigften Sickte erteilten.

$>a$ näd)fte ©^reiben beS dürften, wetdjeS ebenfalls in „St. 2. o. ©chlöjerS

©iograpljie oon feinem ©ohne
-
*) mitgeteilt ift, gibt fo genauen Auffdjlufj

über bie bebeutfamen ©ejiehungen beSfclben $u bem „©riefwechfel" unb fefct

beS ^erjjogS ßljarafter, wie feine ©tettung ju ben bewegenben Sbcen ber 3cit

in fo helles fiidjt, bafj ber ©rief als eines ber wid)tigften S)ocumente für bie

Beurteilung ber ^erföntidjfeit beS dürften ju betrauten unb feine Srfjaltung

als eine befonbere ©uuft beS ©efchicfeS anjufehen ift. 3)aS ©^reiben oerbient

umfomehr hier feinem Wortlaute nach abgebrueft ju werben, als feine Gjiftenj

ben ftorfchern auf bem ©ebiete unferer ©öejialgefdjichte ganj entgangen ju

fein fcheint.

„2)?einingen, ben 23. ©radjmonb**) 1781.

«Kein Werthefter #err ^rofeffor!

©chon mehrmals haben ©ie burd) mich, °f)ne bafj ©ie es wußten, Seiträge

ju 3hrf« intereffanten ©riefwechfel erhatten. $ie ©üte unb ^DiSfre^ion , mit

ber ©ie cS jebeSmat aufnahmen, unb bie nähere ftenntnijj, bie ich nur oon

3h"f" unb Sfyxen wohtthätigen Abfidjten fyabQ, ermuntert mich 3h"cn hiermit

ju oerfpredjen, bafj ich &ü&
t
was in meinen Äräften ftet)t, beitragen werbe,

Shnen wichtige unb lefenswürbige Nachrichten mitjutheilen , um baburdj Stuf«

*) Icii 2 3. 209—210.

) Smiui.
2*
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flärung unb Smtbungägeift ju bcförbcrti, unb Soweit unb ©ummfjeit ju ent*

laroen unb $u unterbrüden. (Sine ^otgc be« lefotern ift bcr &uffafc, bcn idj

^ter ju 3f)rer 93eurtf)eüung unb $u Syrern ©ebraucij beilege. $ie ©efdjidjte

f)at Bei vmi in Qrranfen äufcerft oiel Muffefjen erregt, unb bie ©efianblung be£

dürften gegen feine Untertanen ift unerhört unb redjt ofjne $opf. 2Ba8 wirb

ber gute Äaifer Sofef ba$u gejagt Ijaben? $>enn e« ift fogleid) einer oon benen

©rafen oon £öwenftetn»2Bertf}eim*) nad) Srüffet $u bem Äoifer gereift, um
ifjm bie ©ad>e ju erläutern unb untert^änigft SorfteHung au tt)un unb um
#ütfe unb ©eiftanb ju bitten. %n\pa$ unb #anau fjaben ficf> aud) ber ©rafen

angenommen, ©efannttid) ift ber regierenbe 3fr*ft fatf)olifdj, ein fefjr fd>wad>er

|>err, ber beftänbig auf einem Suftfdjtoffe lebt; feine ©emafjttn ift äufjerft

bigott fatfjolifd), unb wirb burdj einen Sapujiner regiert. 2>ie ©rafen finb

proteftantifa% unb galten e3 mit ber ©tabt 2öertt)eim. SltfeS, was man biäfjer

in ben 3c**un9en barüber gelefen fjat, ift falfdj, unb oon bem ÜKiniftcrio beS

durften jum ©inrücfen getieft worben. $er SorfaH felbft ift noaj gar nidjt

rec^t befannt, unb bie ©adje oerbiente boety einer näheren Unterfurfjung unb

©efanntmadjung. ©oHten ©ie, mürbiger 9Kann, biefeö nidjt jur (Sfjre S5eutfdj»

lanbS bewerffteßigen fönnen? 3fjr öriefwedjfet wirb überall gelefen, unb ift

jefct ba3 einzige 93ud) feiner Ärt, ba3 fo allgemeinen 9tufcen ftiftet, unb fo

mandje gute Sbee in bem #erjen eine« wo^Ibenfenben Kegenten erwedt. 2)ie

Chronologen waren fo wa8 älntlidjeä, aber bie f>aben fdjon wieber aufgehört.

ü befter SKann, fahren ©ie bodf) ja fort, uns fo oicl ©uteS unb 9tüfclid>e3

befannt ju machen, unb (äffen ©ie ftd) nie burd) etwas abfdjreden, 3f>r Sournaf

fort$ufe&cn. — ®3 wirb ein widriges ©ofument für bie 9tadjfommenfd)aft

werben. $)iefe 3been unb no(f) mehrere bergleidjen braute ber Stuffafc:

Sßubticität unb ^rcSfrctfjeit in (Suropa 1781, im 50. £eftc 3fyre3 ©ricfmedifets,

in mir fjeroor. 3d) fyoffc, bafc fic inidj richtig beurteilen, unb bie ^freifjett

unb Offenheit entfdjutbigen werben, mit welken idfj 3f)nen bie« fdjrcibe. 3f)re

93erfd)miegenf)eit in bergteidtjen fällen läfjt mid> fjoffen, bafj ©ie aud) mid)

nid)t nennen werben, unb fo werbe id) mid) im ©taube fcfjen, Sfynen nod)

Diele grofje unb wichtige 3)inge in ber fjolfle mit$utf)etfen
,

wetdje e3 3(men

nid)t werben gereuen machen, mit mir befannt ju feön. bin oon ganzem

fersen ^reunb unb f^äfce ©ie fe^r f)odj.

3^r ergebender Diener

(5arl, ^erjog ju ©ac^fen*aKeiningen.

"

3unä(^ft mufj eä oon ^o^em Sntereffe für uns fein, ben Äuffa^ über

^ßubUjität unb ^reBfreifjeit fennen ju lernen, welker be« ^er^ogg Äufmerf-

famfeit in fo befonberem ©rabe erregte, tiefer ift burc^ bie namentlid) für

bie jeneSmatigc 3eit freifinnigen Sbeen, welche in bemfelben auggefpro^en finb,

) 3Wit „^rinjen üon fiöweiiiteiiuSöert^etm" tfattc ^eraog Äarl rinft ju ©trafeburfl in

«etfc&r geftonben. »edjflein fl. a. O. S. 88.
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fo bemcrfenSwert, bafc tym jutn Seil wenigfteu« in bcn Beilagen*) eine ©teile

angewiefen »erben mag.

S33a« fobann bie wertheimifehc ©ad)e anlangt, fo hat biefer #erjog Äarl,

»ie aud> ber unten angefd)Ioffene ©rief beweiben oom 10. Dftober 1781

bemeift, bauemb befonbere ÄufmcTffamfeit gefct)enft. ®afe ©chlöjer bie Ange-

legenheit in gleicher SBeife wie ber ^erjog beurteilte, ebenfalls fie ber öffent-

lichen SBeförechung unterbreiten unb bie allgemeine Äufmerffamfeit auf fte lenfen

511 muffen meinte, getjt fdjon aud bem Umftanbe hcroor, ba& ber 9. 2eit be«

Sriefwcchfel« in #eft 53 unb 54 6. 273- 283 unb 330—357 jwei längere

5Bcröffentli(f)ungen unter ben Übcrfcr)riften „ty. |>infelbei" unb „SBallfarer in

SSerttjeim" bringt. $cr erfterc Artifel enthält bie iöefchwerbcfchrift ber ©ürger

SBcrtheim« (3uli 1781); ber jweite bringt unter I. eine aflgcineine Anlünbigung

be« 3nf)alt« ber folgenben Abfdmitte, unter II. eine ^Öef^it^ts-Sr^lung"

b. I). eine furje StarfteHung ber 9tecf)t8frage unb be« Verlauf« ber ganzen

Angelegenheit, unter III. „brei 9leich«»©räfl. SBertcjeitnifc^e Schreiben, an ben

üöbl. ^ränfifc^cn Ärei«--Äonüent *u Dürnberg. " Söenn ber erfte Artifel als

aus SBertheim, bie lederen als au« SRegenSburg eingefanbt bezeichnet werben,

fo ift bie« »iclleidjt nur gefächen, um bie eigentliche Quelle ber SBeröffent*

lidjung ju oerbcefen. ©0 wertooH auch °icfc Artifel für bie ^Beurteilung ber

§lnfrfjauungen beiber Parteien, wie für £f)Qfafterifierung ber Serhältniffe in

$>eutfchlanb oor hunbert 3at)ren finb, fo muß bod) tycx wegen ihre« größeren

Umfang« oon einer ootlftänbigen SBicbergabe abgefehen werben; bie folgenbe

furje, in Anfd)lufj an biefelben gegebene Storfteflung ber betreffenben Srcigniffe

wirb hinreichen, um ernennen ju laffen, welcher Art bie öorfommniffe waren,

woburch £erjog Äarl oeranlafit würbe, fie an bie Öffentlichfeit ju bringen.

©tabt unb ©raffdjaft SBertheim ftanben unter ber gemeinfchaftlid}en Regierung

be« fatholifchen gürften Starl oon £öwenftein*SBertheim unb beffen proteftantifchen

„Condominis*, ben eoangelifdien GJrafen oon £öwenftein»28erthcim. fianb unb

©tabt waren im 9cormaliaf)r 1624 rein eoangelifd). 3U fünften ber foäterhin

in ber lefcteren beftnblidjen ftaifwlifen, welche fmuptfächlich bie furftliche Liener*

fchaft bitbeten, fud)te man 1666 einen SnterimS-Sertrag ju ©tanbe ju bringen,

welcher aber nicht jum Abfdjluffe fam. 3U Anfang be« oorlefcten 3ahrjehnt«

bc« 18. 3ahrhunbert« ftanb an ber ©pifce ber fürftlichen ©eamtenfd)aft ber

<ßräfibent oon £infclben**), beffen ©ohn ftürftl. £ofrat war. Obgleich biefe

"psT »eüage II.

**) ©emertt fei tyter, bajj bie „£f>ronit ber ©tabt SRetningen" unter beut %af)te 1775

anführt, bafj bei bem 2anbtag3abfd)ieb (21. tybx.) be« ftanjler« oon Guben Snrebe an

bie Stänbc oon bem ftürftl. 3Bertt>eimifd?en @eb>imenrat oon fcintelbe» namen« berfelben

beantwortet würbe. 3>iefcr gehörte bcn fianbftänben offenbar al« 91ittcrgut3befi$er an, ba

biefelben bi« 1824 nur aud 9Uttergut«befi&ern unb 9bgeorbneten ber Stäbte beftanben. (f«

war bamal« bie gamilie oon ^inlelbeo im SBeftft be« Oute« ©inneribaufen. »rüdner,

SanbcStunbe II 6. 97.
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fid) $ur eoangelifdjen fiefjre bcfattnten, [teilten fie fid) bod), mie eS fd)eint,

namentlich infolge oon ßmiftigfeiten, meldje fid) jmifdjen if>nen unb ben ®rafen

oon 2Bertf)eim entsponnen hatten, burd)au§ auf bie ©eitc ber Äathotifen. $iefe,

tuetc^e niemals baS fRcc^t gehabt fjatteit, „ actus parocbiales auszuüben üerfudjten

bismeilcn, öffentliche ^rojeffionen ju galten, allein »on gräflieh*cüangclifcher

©eite proteftierte man nid)t nur bagegen, fonbern jmang auch bie ^ßrojeffionen

mit ©cmalt auSeinanbcrjugefjen ober Äreuj unb 5ahncn hn fenfen, unb fo

ofme ®efang unb in ber ©title in baS furftliche ©d)lofj ju jiehen. $rofcbcm modle

bie fürftlidje ^Dictterfrfjaft am ftronleidjnamSfeft 1781 in $ro&e)fion burdj bie ©tabt

äiefjcn. 35ie ©rafen oon SBertfyeim machten barauffjin an ben dürften unb beffen

Regierung SBorfteHungen gegen biefe Slbfidjt. 2)ennodj murbc bcfdjloffcn, bei ber

9iüctfct>r oon ber üblichen ^rojejfion nad) SBalbt^ürcn baö Vorhaben burd)jufc&en.

Um erforbertidjen 5aU3 ©ematt anmenben ju tonnen, mürben fünfjig bis fcdjjig

fllofter*SSrumbad)ifche Untertanen aufgeboten. $iefe ftiefjcn 2öalbenf)aufen,

einem 3
/4 ©tunben oonSBertyeim entfernten mertheimifdjen £orfe, ju bem biejenOrt

paffierenben $uge, nad|bem fie „fid), mie merere ber SBaHfarenbcn felbft, ftatt ber

SRofenfränje, mit finitteln bemaret, unb bie ©äde mit ©teinen angefüllt Ratten."

$ic oon jmei gräflichen ^Beamten $u SBalbenfjaufen unb eine Sicrtelftunbe oon

2Bertt)eim erhobenen ^ßroteftationen unb SBamungen blieben nidr)t nur oöüig

unbeachtet, fonbern ber Sanbamtmann Söirtenftocf mürbe mit |>of)n unb ©töfjen

auf fein ^ßferb gemaltfam jurüdgetrieben unb bie ^Jrojeffion fortgefefot.

^ieroon benachrichtigt ritten brei ber jüngeren, $um Steil mitregierenben

©rafen ber ^ro^effion bi8 auf eine SBiertelftunbe entgegen, ©ie maren oon

mehreren ihrer Liener begleitet, oon beneu nur einige ihr ©eitcitgetoehr trugen,

mährenb bie übrigen unbemaffnet maren; alle aber hotten ftrengen SBefefjl

erhalten, leine Xr)öt(ic^tetteu ju oeranlaffen. $ie ©rafen mieberholten, *u ben

SBaUfahrern gefommen, ihren ^roteft unb ihre Stforftetlungen, ohne irnenb

einen (Srfotg $u erzielen. Site man barauf ba§ oon einem fürftlid)en Säufer

getragene Äreuj nieberbrücten unb, ba er fid) bem miberfcfcte, ihm abnehmen

mollte, überfchütteten bie SEBaflfafjrer ihre ©egner mit einem ©teinhagcl unb

fdjlugen auf biefelben, fogar auch au f °»e ©rafen felbft, los. $ie gräfliche

5E)ienerfdr)aft , meldje fid} rafet) mit „#edcn ©tideln unb 93onen ©teden"

bemaffnet t)atte
,

oerteibigte ihre $errfd)aft, unterftüfot burd) einige oon einem

Spaziergange fommenbe JBürger unb SBürgcrSfölme, fo bafj e3 ihnen gelang,

bie ^ßrojeffion unb bie brumbachifche Serftärfung berfelben ju jerftreuen. $ie

SBermunbungen, melche bei biefem nur einige SRinuten bauernben gufammen*

ftofe oorfamen, maren burdjgängig leichter &rt unb bie fltuf)e in unb um
SBertheim in fürjefter ßeit mieberhergeftellt.

£)iefe SBorfäHe mürben nun, ftarf aufgcbaufdjt, bei bem eben $u Dürnberg

oerfammelten fränfifchen Ärei« * Äonoent unb in Söürjburg gemelbet, unb

^räfibent oon #infclbeo mujjte eä bar)in $u bringen, bafc am 21. 3uni etma
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600 äRann ber Xruppen be« #od)ftift3 SBüraburg mit üier Äanonen, Sturmi

(eitern, ^edjfränjcn unb einigen 3Jcunitionäwagcn oon SBiira&urg autogen,

um nod) am SIbcnb beSfclben SageS unter bem Warnen ftürftl. £örocnftcinifd>er

Sfujitiartruppen in SBerttjeim einjuriiefen. 2Bierool)t fie bafelbft ben üott*

fommenften ^rieben unb nid)t bie geringfte Neigung $um Sßiberftanbc fanben,

bezauberten fie auf ^Betrieb ber fint^i. SBcrt^eimif^cn Regierung bodj bie

©tobt als eine aufrüfnrerifdje, toie namenttid) bie Vorgänge am 24. 3uni,

einem Sonntage, benriefen. ©d)on mit XageSanbrutf) madjtc fiel) eine unge^

mö^ntidje Söerocgung unter ben auf bem ÜRarfte oerfammelten Xruppcn bemerfbar.

ß£ mürben, roäf)renb ber QfrüfjgotteSbienft feinen Anfang nafmt, bie $horc

gefdjfoffen , bie SJiuSfeten unb Äanonen, gum Xeit gegen bie Äirdje gerichtet,

gctaöeu, roäfjrcnb bie Kanoniere mit brennenben Suntcn baneben ftanben.

darauf riidtc eine Abteilung ©renabicre mit bem Slbjutanten uor bie 2Bof)nung

beö gemciujdjaftUdjen ©tabtamtmannä unb fünbigte ilnn, joroie aroei gräflichen

»tarnten, meldte fid) gcrabc bei it)m befanben, Strreft an. fiel) in ber

ttirdje bie ÜKadjridjt non ben auf bem ÜRarfte getroffenen SInftaiten unb ben

le&tcrroäfjntcn ^orfommniffen verbreiteten
, oerliefjen aße biefclbc, um fidt> in

Sicherheit $u bringen, fo bafe bas in HuSficht genommene Stbenbmaf}! nid)t

ftattfinben fonntc. Hud) ber 9tact)mittag3gortc3bicnft fiel au«, ba fid) niemanb

au3 bem ^paufc magte, aud) bie Citren &u Äirdje unb türmen eine Zeitlang

befefct gehalten roorben roaren. UnterbeS mürben bie SBürgcr oon ben ©olbaten

nad) bem fürftlichen <3d)loffc geführt, bamit fie einen neuen $ulbigung8eib

abfegten. „Stiele SBciber unb fiinber, fclbft 9J?änner, fielen bei biefen ©eroalt*

tljätigfeitcn in O^nmac^ten unb ©idjtcr, unb tagen oor SIngft unb <Sd)reden

betäubt barnieber." 3a „eine in ^errjc^aftl. $)icnftcn geftanbene Gouvernantin"

ftarb infolge beö ©dnretfä plöftlid). $ic Söiirger, roelche annahmen, bafe fie

burd) ben neuen .£wlbigung3eib ba3 (SingcftänbniS einer ©cfyulb ablegen jollten,

bamit ber (Sinmarfd) ber Gruppen gerechtfertigt crfd)cine, rjerrocigerten jenen

entfdjiebcn. Stud) an ben folgenben Sagen bewahrten fie, nach bem mit

Solbatcn bejefcten föattjauje $ufammengerufen, biejelbc Haltung. $lud) bie für

mandjc fcljr läftige Einquartierung ertrugen fie gebutbig.*)

©üblich nac^ fteben Xagen erfolgte auf SBcrroenbung mehrerer «Stänbe beS

fränfifdjen Streifes ber Slbmarfch ber roür$burgtfchen Xruppen. SBäljrenb ber

fränfifcr)c Ärcte an bie ©rafen oon SBcrtheim ein Üehortatorium hatte ergeben

*) «cijpicl bafür, roic ©djlöjer folaje Hngelegentyetten betrachtete, mögen fotgenbe

'Boxte beffelbcn bieneii: „$icje Stanbtyaftigfeit einer beutfd>en iöurgcrfdjaft, reoüon man

fonft nur SJeijpiele and bem Wittel 9ltter, vor ber Srjinbung bcS $ult?ers, b^at, — aber

eine Stanbbaftigfeit ob^nc grecbb,eit, ebne SBerlefcung ber fßflic^ten gegen ben 2anbeSberrn,

eine Stanbfjaftigfeit mit bem «nftanbc unb ber Silrbe, bie unfer 3ab,rb.unbcrt »or bem

ftürmifdjen 2ttittel Älter audjeieb^net, — oerbient in bie allgemeinen Rat 59ü(b,er oon

Ecutidjtanb, jur bauernben <&1)tt ber Stobt ÜBerrtjeim (nia)t aber it>rer «ßafaya'ö), ein^

getragen p werben. (Sd)Waer)."
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laffen, erliefe ba« SReichSfammergericht $u SSBefclar ein allerbing« erft nact) bem

Stb^ug ber ©olbaten einlaufenbe« Mandatum de abducendo milite gegen

SBürjöurg.

93on anberen Äuffafeen ber nadjften |jeftc ber ©taat«anacigen laffen auf

ein ©infenben au« 9Reiningcn nur nodj $wci Strttfct fdjliefeen, welche fid) in

95anb 2 #eft 6 (1782) ©. 161—168 finben unb einen ju Söafungen 1668

fpielenben Eejcnprogefj unb eine 3ufommenfteHung ber au ben $ennebergifd)en

ßenten SDieiningen, ©cf)lcufingen, SSkfungen unb 5riebcl«f)flufcn fjingcridjtcten

£er«t enthalten. 5)er erfterc ftall ücranlafcte eine 2Jtof)nung $erjog ©mft«

oon ©achfen an „ben £>ocf}gelortcn Unfren SRat unb Slmtmann ju Skfungen,

©nnb unb Orrauenbreitungen , #ru. Üicent. $aul Verfem," „hinfüro bei allen

begleichen Sortur'Sjecutionen, ferner aDen %ki$cä baran $u fetm, bafj bon

bem ©djarfrichter einiger (Sjcefe nic^t oorgehen möge." Stadlern näm(id) „bie

Sortur »on frü^ ad)t bis $ef)n Uhren gemäret unb nicht mel)r Snftrumente

ol« bic Veinfchrauben unb in bie £öt)e iiet)en" augewanbt worben war, oer»

fdneb bie (Gefolterte. ,,@« ift aber berfelben, ol« bei bem $lbget)en ber

©crichts^erfonen ber ©djarfrichter fie erft befet)en, ber $al« oben im ©elenfe

gan$ entjwei gewefen: wie e« bamit hergegangen, tan niemanb wiffen . . .

Vermutlich §at ber böfe ^einb ihr ben .$at« entjmei gebrochen, bamit fie $u

feinem Vefenntni« fommen foden."

Die „fiifte" ber wegen $ejerei r)tngeridr)teten Sßerfonen umfojjt bie Seil

oon 1597 bis 1676 unb weift au« ©litt) noch, oa& in )clten 7y 3ahrcn m
ben genannten oier #ennebergifchen Ämtern 197 £erm oerbrannt mürben;

bie hofften ^oh*«1 ber Einrichtungen erreichte bie (Scnt SReiningcn unb $war

in ben 3at)ren 1611 (22 öerbrannt unb 1 au«geftaupt) unb 1628 (12 oer»

brennt).

äöer biefe Hrtifet ©djlöjer $ufd)icfte, läßt fich nicht mehr entfReiben ; boch

liegt e« noch ben Umftanbcn nah, bie (Sinfenbung mit ^erjog Äart ober ©eorg

in Verbinbung ju bringen.

©udjen wir bie ßüge be« Söilbe« feftjuhalten, Welche« wir nach ben eben

angeführten Äußerungen unb SWofjnnhmen ^er^og Äart« uns oon bemfclben

entwerfen. $>te oufgeftärte 2)enfweife ber größten Regenten feiner «Seit W
ihn mit bem eblen (Eifer, ihnen nachjuftreben, ihre bafjnbrechcnben Sbeen in

feinem Äreife ju oerwirflichen, erfüllt. (£« ift ihm aber nicht genug, fie in

bem engen (Gebiete, welche« unter feinem unmittelbaren (Sinfluffe ftanb, jur

XtjQt werben $u laffen; über bie ©renjen feine« eigenen Sianbe« hinau« will

er für ihre Verbreitung wirfen, fie $ur ©eltung bringen, grei oon ©taube«*

oorurteilen tritt er an bie ©eitc ber ÜRänner, welche ben Äompf für SDccnfd)*

lichfeit, SRecht, ftortfdjritt «no $ulbung gegen $e«poti«mu«, geiftige Vcr*

finfterung unb Unbulbfamfeit aufgenommen haben, ftern oon ber weit uer*

breiteten ©eringachtung ber SBiffenfchoften reicht er bem ©elehrten ohne
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bemütigenbe £erablaffung als einem ©enoffen bei bem Streben na* bem

gleiten £ielc bie #anb. $>ie in Uebereinftimmung mit ber ßcitricrjtung tym

gegebene franaöfifdje ©Übung fjat Um nic^t feinem ©olfe entfrembet, fonbern

fein Sinn ift beutfdj geblieben; mit frifdjer ©egeiftcrung fdjlicfet er fid) ben

©orfämpfern für bie #ebung ber ©olfsbilbung , ben auf bem (Miete ber

Sitteratur ©oranftrebenben au. $5ie ftorm, in melier er feine ©ebanfen jum

SluSbrurf bringt, jeigt nidjts mer)r Don ber ©djwerfälligfeit ber feiterigen

StuSbrucfSwetfe, fonbern läfot ben öinflufj ber Kenntnis ber fremben, leicht

batjinfliefjenbcn ©prad|e, wie beS ©tubiumS ber einfycimifdjen neueren ©d)rift*

ftcHer beutlid) erlernten. £id)tooHc Slnorbnung, autreffenbe ©eurteilung erweden

in und baS woljltr)uenbc ©efüffl, oon einer juoerläffigen |>anb bei ber ©ctradjtung

ber 2>inge geleitet $u Werbcu. SBurbe Karl Stuguft oon SBeimar ber 9Hittel*

punft für bie (Erneuerer ber beutfdjen Siteratur, fo märe wof)l Äarl Äuguft

oon SWeiningen, wenn if)tn ein längere« Seben belieben gewefen märe, ein

#ort unb eine ©tüfoe ber ©aterlanbsfrcunbe unb ber ©orfämpfer für SSBar)rl)eit,

9ied)t unb ftreirjeit gemorben. £)ie8 ift ber ©inbruef, weisen bie nähere SBcr-

folgung ber ©e^ie^ungen #er$og ÄarlS $u ©djlöjer bei und erwed t unb fnnterläfet.

9fidjt unpaffenb bürfte es fein, t)icr ein ©ebidjt anjufdjltefjen, weld>eS auf

#eraog ÄarlS Xob oerabfafjt unb unter bem 5. Dftober 1782 aus SReiningen

r)anbfd)riftlidj eingefd)idt würbe. öS finbet fid) auf ber testen ©eite beS

oierten #efteS ber „©taatSanaeigen" abgebrudt:

„©ebanfe an meinen oerftorbnen #er$og,

im September 1782.

©rinnrung, füfjc ©celen ©abe!

©ring ifet oon meines dürften ©rabe

£eer ift bie SBelt mir aUer Drten,

SRir tönen Bonner in ben SBorten:

3m fltofen SWonb beS fiebenS frölidj;

O ftreunbfdjaft, unb o Siebe! feelig;

ÄuS allem, was bie SBelt oerfüfeen,

(Sntjüden fan, IjerauSgeriffen:

©ein fanfteS £ers, ooll fteten Cranges,

©ergeffenfjeit all feines SRangeS,

©ejauberte ben SBonnelofen,

<£rf>ob 3fm unter beinen ©rofien,

SBenn (£r, oom eifemen ©epränge

Umringt oon feiner ftinber 2Renge:

SBie fjüpften um uns fjer bie ©tunben!

Um feine ©eele $u oerwunben,
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Tief) liebt mein £>erj:

mir neuen ©dnnerj.

oon Karlen leer.

(St ift nidjt mer!

an eurer ©ruft,

ooO SebenSluft;

was unfern ©inn

fdjteb <Sr baf)in.

uns gu erfreun;

um SKenfd) $u feün:

ber nur 3f)n far),

©ermania!

ber @f)rfud)t flot),

wie war @r fror)!

wie prüfte bort,

(Sr jebeS SBort!
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6r milbcrt' unfrc rauf)c «Sitten : (5r brarf) bic 93af)n

$urd)$ Vorurteil, mit SRicfcn ©dritten, ben ftels Ijiitan.

Gr mar üoll £ätigfcit, mtb ©trebenö nad) ^ötjerm ^iel.

©d)ött mar fein furjer 3(ft beä Ücbcn§. — 2)cr 2Sort)ang fiel.
—

9Jotf) fict)t Gr Ijolb, im ©trafen Sietbc, auf uns f)crab.

28tr fegnen 3t)n für jebe $reube, bic er und gab.

HJcalt, SBürgcr ©einer neuen Sphäre! 3f)m unfern ©djmcrj,

Unb fagt 3^m: ©einen ©djatten ct)rc nodj jebeä .fperä".

#um ©d)luf$ mag nod) auf ben „3^ unb SDiorocco" übertriebenen ^tuf-

fa& l)tngemiefen merben, meldjen, mie oott anbercr ©cite bemerft mürbe, .£>cr£og

®eorg unter beut ^feubonum: 3brat)im 23cn 9lbbaltal) glcid) im erften Satire

feiner ^Regierung gegen ben Sanbesüerberber Äarl oon .ßmeibrücfen ridjtcte

unb meldjer fid) im erften |>eft ber ©taateaiiäeigcn"*) finbet. $erfclbe fotl

bamal$ überall großes Sluffcfjen erregt haben.

Beilagen.

I.

fturje faber aut^entifdjej 9iad)rid)t oon bem ©d)ulmcifter ©eminar

$u Heitlingen.

Obgleidj £jer$og ©ruft ber fromme nt ©ottja, bie l'attbfdjulen ber fyieftgen

©cgenb feiner Slufmerffamfcit unb meifen ftürforge gemürbiget, fie fclbft bcfudjt,

bie Sejolbungen oerbeffert, gute fiefyrbüdjer eingefürt, unb bic befteu Borföriftcn

gemadjt hotte: fo äußerten fid) bod) überall Mängel, meil bie tneiften ©teilen

mit untüchtigen Serern befefet mürben, unb gemiffermaßen befefet merben mußten.

SWan tmtte balier fd)on lange ein ©chutmeifter ©eminar gcmünfdjt: unb

ba bie t)ieftge Freimaurerloge, 6t)arlottc 311 ben brei helfen, bcfd)loß, ir)ren

©runbfäfeen gemäß, ein 933er! ber SBoltätigfeit &u unternemen, moburd) bem

üanbc, morinnen fie ©ä)ufo unb Untcrftüfcung genießt, ein großer unb reeller

9<ufcen «tfließen möchte; fo oerfielen einige ber Ü)irectoren biefer ÖJefeflfdjaft

auf ben ebeln ©ebanfen, ein ©djulmeifter ©eminar anzulegen. $ic Soge

genemigte biefe Sßorfchlägc, unb machte iljr Vorhaben bem regierenbeu £er$ogc

Sari, als ihrem ^Jrotector, befannt; unb biefer gutbenfenbe Stegcnt freute fid)

nicht nur barüber, fonbem unterftüfcte aud) ba8 Vorhaben mit bem tätigften

(Sifer.

Die ©djulen be8 £rn. oon 9tod|oro maren bamalS fd)on befannt: e3

blühten auch in ber Obcr*£aufifc einige fianbfdnifen, bie $u bem lutfjerifchen

freimeltlid)en abliefen ^räuteinS^^tifft 3oad)imftein gehören, unb bie burd) bie

Bemühungen be8 Äammerherrn unb bamaligen ©tift3«9krmefer3 unb jefcigen

*) ©ie^e Beilage IV.
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£anbe«;$llteften , 3. ©. oon ©eröborf«, unb be« 3K. gren^cl« $u SRabmerij

obnmeit ©örti$, in bcn bcften 3uf^an^ werfest morben maren. 9lucf| mar in

ber lejten Xcurung oon bcn ftreimäurern bic befanute Ärmcn»©d)ulc ju Bresben

in ber 5ricbridj«ftabt angelegt morben. £ie Soge fcfjiefte bafjer, auf ifjre

eigene Äoften, im 3- 1775 bcn Ganbibat, (Srnft Suliu« Bald), naef) Bresben

unb SRabmeria, um bie bafige £et)r»2Retf)obe $u erlernen; unb ba er, nadj

einem Vsjjärigcn Stufcntl>att bafelbft, mieber in [einem Satcrlanbc jurüeffam,

gaben ifjm bic angefef}cnftcn #äufjer in ÜHeiningen if)re ßinber $ur Unter*

meifung. 3Wan befugte biefe fteinc «Schute oft, unb bezeigte Sßolgcfatlcn. — Unb

nun mürben ernftlid)e Hnftalten jur Anlegung eine« orbentlidjcn ©d)ulmcifter=*

©eminar« gemacht. 3)ic Soge unb einige anbere Patrioten oerminigten

monatlid) eine gemiffe ©ummc @elb jur Unterhaltung beffelben, unb namen

eine 9tn$al armer Knaben oon oerfdjicbencm Slltcr unb ^ät)igfeiten an, benen

fte Äoft unb Äleiber geben, an benen bie fünftigen ©djulmeifter ba« Scbrcn

unb bie &inbcr*93ef)anblung lernen fottcu. 6« Ratten fidj aud) fähige unb

gutartige ©d)ul*(5anbibatcn jur Untcrmcifung gcmelbet: unb nun mürben beibe,

ba« ©eminar unb bie Sogen ober (5Epcrimcntal=©d>utc, bcn 14. Oft. 1776

feierlich im £ogen-©al cingemeif)t. $cr ^erjog fefcte eine befonbere ©djut*

Gommiffion, unter ber ftirection be« ©cfjcimberatb« oon SDürtyeim (fte beftetjt

au« einigen 9tfitgticbcrn bc« (Sonfiftorii unb ber Soge), nieber, [teilte bcn

fdjon genannten Ganbibat Söald) al« fiercr, mit bem <ßräbicat eine« Äatecfjetcn,

bei bem Snftitut an, oerorbnetc eine järlidje ©dwl^rcbigt auf« 3Jiid)aeli«*

fteft im ganzen fianbe, unb bcfal, baft ber JÜlingelbeutel in allen Stirnen, an

4 (Sonntagen be« 3ar«, ju Anlegung einer ©djul*Gaffe jum Vorteil ber

©djule eine« jeben Ort«, mo ba« ©clb gefammett mirb, f>crumgeben (öon

meldjcr ©umme bi«f)cr gute ©dml93üd)er angefc^aft morben finb), unb baft

niemanb al« nur ©eminariften ©djutmcifter-Stellcn erhalten follteu. Unb

barüber ift ^eitfjer auf« ftrengftc gehalten morben. ©o oiel im Allgemeinen.

Wun bie Grridjtung bc« Snftitut« felbft. 6« beftefft au« ©tf>ukGanbibaten

unb au« £ogen-ßnabcn. $ie ©djul*Ganbibaten matfjen mieber 2 (Staffen au«

:

8 berfetben (nadjljcr ift bie j$al oermert morben) beifeen ©eminariften, ober

fold>e, bie bei oacanten ©teilen $u ©djulmeiftern oorgefdjlagen merben; bic

übrigen, beren Slnjal unbeftimmt ift, Riffen ©djul*Ganbibaten, unb fjaben blo«

Grtaubni«, bic ©tunben ju befugen, unb rüefen in bie leer gemorbenen ©teilen

früfjer ober fpäter in bie Glaffe ber ©eminariften ein, je nacrjbem fie ftäfjig*

feiten fjaben, unb fid) gut üerrjalten. Sei ©efefeung ber ©d>ulbienfte mad)t

bie ©d}ul*Gommiffton bem Gonfiftorio jebe«mal bie 3 gcjdjidteften ©eminariften

befanntr biefe« malt, nad) gef)altcnem Gramen, einen baoon, ofjne auf Silier

unb 9faben*Umftänbe $u feficn, fo bafc ftet« ber mürbigftc beförbert mirb.

9?un finb 7 oacantc ©teilen mit ©eminariften befefct, unb einer oon ber

3fürftin oon ©tolberg«@ebern al« Gantor ju ©ebern angeftettt morben. %üt
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biefe lereu und) einer befonbern Snftruction, welche fid) auf bie im ©eminar

erlernten Äcnntniffe unb fiel)rart grünbet, unb and) fonft nod) gute Vorfchriften

entölt.

$ie SDtaterialien ober nüfefi$en ftenntniffe, welche fid) brauchbare ©djul*

meifter ju fommeln haben, unb bie binnen 1 '/* Sauren (welches bie feftgefefete

3eit eine« jeben Gurfu« ift), täglich in 4 ©tunben gelert werben, finb folgenbe.

I. (Srflärung einiger ©runbbegriffc ber mcnfdjlichen (Srfenntnifj , unb eine

Einleitung jum Kenten, nadt) bem ©djulbudje be« #rn. üon 9tod)on> (Srfte

Störung für ben gefunben 2J?enfchcn*$Bcrftanb , unb bie ^ürdjcr 5ra9eH für

Äinbcr). IT. fiefen mit ©mpfinbung ober $)ccIamation. III. ©d)rcibcn, fotool

bie fiatligraphie nach fäd)fifd)en Vorfcr)riftcn, als bie Orthographie nad) Siegeln,

in ©riefen unb anbern fchriftlidjcn Sluffäfecn (Slbt oon ftelbiger« ©dmlbud)).

IV. Slrithmertf, unb V. ©cometric (berliner fichrbuch). VI. ftenntnift be«

Üttenfdicn unb feiner ©eele unb feine« fieibe«, nach einem eignen Sluffafc.

(Äampe'3 ©celcnlere für Äinber; SRid}tera 9caturgcfd)ichte , ba§ lefctc Gapitel).

VII. Sinigc ©rüde au« ber ©eograpfne, nach *>cm ©rcSfaucr Sßerfud) einer

(Srbbcfchrcibung für bie Sugcnb, in unzertrennlicher Verbinbung mit ber

©üfehingfehen Vorbereitung, unb ber SRaffifdjen ©eograpfne für ftinber.

VIII. ©inige ©tüde au« ber Uniocrfal^iftoric , bie gan^e ©ächfifche, bie

befonbre ©cfd)ichte bc« fncr regierenben |>aufe«, unb bie 9ftcformation«=

@efd)id>te. (©chlÖjcrS SBeltgefdjidjtc für Slinber, ©djrödh« 2öeltgefd)id)tc für

bie 3ugcnb, ber fädjfifdje Patriot, ©eiler« 3teligion«»©efchichte). IX. Äalenber

Äenntnifj nach bem ©erliner Sehrbuch. X. 9caturgefchichte nad) bem $8re«lauer

Unterricht in ber 9catur-©cfcf|ichtc, fo bafc bie $Raffifd)e 9latur*®efchichtc für

Äinber, bei ber Vorbereitung unb bei ber 28ibcrt}olung, ftet« p 9iate gebogen

wirb. XI. 9catur*£erc, bt§t)er nach oem SRidjterfchen Vcrfuch. XII. Sanb*

wirtfdjaft, nach Dem berliner wirtfdjaftlichcn fiehrbuche. ($a« le$te Äapitet

im SRochomfdjen ©d}ulbuche). XTII. <Reltgion«*©efd)ichte, nach b*r Slnweifung

be« £errn 2). ©eilcr«. XIV. £tc chriftliche ©tauben«* unb ©itten^fiere,

ebenfalls nach bem ©eilerfchen fiehrbuche, mit föüdftcht auf £utf)er« Äatcchi«mu«;

Dietrich«, Srofdjcl« unb Sangen« gereinigte unb beffer geformte Religion«*

SBüdjer, »erben babei immer auch gebraucht. XV. (Sine Einleitung, bie gcwbn«

lidjften (hebräifch * artigen unb) morgenlänbifd)en 2lu«brüde ber Söibel ju

erflären; unb eine Slnweifung, bie praftifchen Steile berfelben jur Erbauung

anjuwenben. (©türm« fiejifon be« SReuen Eeftamente« für Unftubierte.)

XVI. SBiberffolung ber fonntägtichen Sßrebigten. — S)ie Ärithmetif unb

©eometrie lert ber geugmärter #e&, unb ade übrige ©tüde |>r. SBatch-

©chabc, ba§ noch fei*1 befonbere« fichrbuch für ©chulmeifter , etwa oon ber

Strt be« ©erlincr fiehrbuef)«, oorhanben, unb bafj man genötigt ift, au« fo

Dielen unb weitläufigen ©ehriften ba« nüfclidifte hcrQu^unemen! 2)enn nach

bem ganzen Umfang werben bie genannten Äennrniffe nicht burchgegangen.
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SSenn nur fähige unb wißbegierige junge Seute eine gute Stnleitung befommen

;

fo fönnen fic fetbft weiter gehen.

£ie £e^rs9Wetfjobe unb £inber*SBef)anblung haben bie ^räparanben jeitr)er

an einer befonberen Schule praftiftf) gelernt. $ie Soge nam, tote fdjon gejagt,

gleich anfangs 13 arme Änabcn öon oerfchiebenem Älter unb gätngfeiten an,

Heibete unb fpeifete fie, faufte if>nen bie nötigen SBüdjer, unb lies fie unent«

gelblich unterrichten. 3cjt finb ihrer nur nodj 8. 2)ie übrigen 5 lernen,

auf Äoften ber Soge, #anbwerfe; wie benn überhaupt biefe ftinber bloS $u

ftünfttern unb £anbwerfsleuten beftimmt finb. S)ie teer geworbenen unb nodj

oacant toerbenben (Stellen, follen beSWegcn nicht nrieber befejjt werben, »eil

man biefe %bftcf)t auf eine nodj bequemere Strt erreichen fan. $>er |jer$og

will nämlich baS ganje Snftitut in ^utunft mit bem 3Baifen*.£jauS genau uer*

binben, bamit eS bleibcnb werbe: Ör t)at bcStjatb ben bisherigen fierer am
Seminar als ^rebiger am 933aifenf)auS angefteüt, unb eine befonbere (Schul»

(Stube äured)t machen laffen. $5ie 2ogen*Änaben , unb fünftig bie SEÖaifen^

ftinber, werben oon einigen Seminariftcn , welche ber SBeförberung nar)e finb,

in allen tantniffen, bie fie im (Seminar erlernt haben, unterrichtet.

Stu&er einigen fd)on oben genannten SBüchern braucht man noch fotgenbe,

93. baS SEBeifeifche 2t99(5bucr) , (Seilers Sieligion ber Unmünbigen, Gampe'S

©itten«95üchlein, unb ben SRocrjowfchen Ätnberfreunb : in ber hiftorifchen 2Jcetfjobc

baS ©^riftentum ju leren, bie 3 gebberfenfd)en befannten Schriften biefer

Slrt u. f. w. #r. Pfarrer SBald) hat Stufficht über biefe Schute; unb

unter feiner Anleitung gibt täglich, in (Gegenwart aller Sanbibaten, ein

befonberS baju beftimmter ^ßräparanb, balb in biefer batb in jener SWaterie,

ben Äinbern Unterricht. 2We bemerfen baS ©ute unb Schlechte in Schreib*

Xafetn; unb $u ßnbe ber Stunbe fragt er einen jeben um fein Urteil über

bie gehaltene fiection, unb fügt cnbtid) feine eigene 9Keinung rjin^u. SSie

nüfclicf> unb angenehm biefeS fei, mag ein jeber fetbft fülen! — S)ie SBefdjäf*

tigungen ber Ganbibatcn aufjer ben Scf)ul«Stunben, finb baS Siefen fötaler

©ücher, bie auf eine nähere ober entferntere Strt mit ihrer Söcftimmung in

SBerbinbung ftetjen; muficalifche Übungen u. f. w. 2>ie gefcfjicfteften haben

jeither, teils in ben im Seminar erlernten Äenntniffen, teils in ber 9Kufif,

Informationen gegeben; unb anbre, bie eine gute #anb fchreiben, hoben fich

baburef) ihren Unterhalt oerfchafft. 9Sor einiger $e'\t hoben auch 5«»ci aus*

wartS 3nformator=Steü*en bei ^Beamten unter fetjr vorteilhaften SBebingungen

angetreten. — 3)ie Sucher jum ^rioat*©ebrauct)e enttenen fie aus ber Schul*

JBibtiothef
,
woju ber #crjog ben ©runb gelegt hat. 3eber neu anfommenbe

Sanbibat gibt 24 ßr. in bie fiaffe; unb jeber Scminarift fauft, wenn er

beförbert wirb, aus $)anfbarfeit ein jwccfmä&igeS S3ud) in bie SMbtiothef. —
Um ihren ©efehmaef in ber SWufif mer auSjubitben, hat ber |>er&og ihnen bie

(Erlaubnis gegeben, ben wöchentlichen Soncerten am ^ofe mit beijuwonen.
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9iun finb 4 3fare feit ber Errichtung bei Seminar« oerflo&en. SBärenb

ber ftelt ift el oon oielen einfichtlooflen Scannern befucf)t worben. ©elbft

ber Herzog ^erbinanb twn Söraunfdjweig, unb ber Sßrinz Äarl oon Reffen*

ftaffel, würbigten el ifjrer Stufmerffamfeit , unb Nörten eine Prüfung mit an;

unb il)re tätige fortbauernbe Unterftüfcung mad)t unl 3hr Stnbenfen unoer*

gefelicr).

Seither finb järlich aüejeit 3 öffentliche Prüfungen oor ber ©djut=Eommiffion

unb einer SHenge oon Zuhörern gehalten worben. $)ie ©chut*Eanbibatcn

werben Don if>rem Serer über bie eben zu ber 3cit erlernten tfenntniffe befragt,

unb ein jeber, ber Sectionen an ber Ejperimcntal«'©chule gegeben, macht auch

einen Serfucf) im ßQtcctjifiren. $ic ©cgenwart bei ^er^ogS, unb baS gnäbige

Sczeigen gegen bie gteifeigen unb ©uten, ift oieten bie größte Ermunterung.

9hm müfeen auch bei einem jeben Ejamen 2 auä bem ©eminar beförberte

©djulmeifter erfetjeinen, unb über aufgegebene ©tücfe eyaminiren, bamit man

ir)ren Fortgang im Snformiren bemerfen fönne, unb fie mit ber Wnftalt in

Sßerbinbung bleiben.

93ei aßen $inberniffen, bie meiftenteill ©eiftliccje ber guten ©adje unter

mancherlei fcf)einbarem SJorwanb machten, r)at man fict) bodj nid)t abfcf)recfen

laffen, unb jcjt geljt faft alle« of>ne SBiberfpruch. Einige würbige Pfarrer

haben fid) ber ©adje oom Anfang an bis jc^t auf« eifrigfte angenommen:

unb wenn gleich noch wenige ©teilen mit ©eminariften haben befefct werben

tonnen, fo r)crrfc^t boer) faft ein allgemeiner Eifer auch unter ben ©cf)ul*2erern,

fich nachzuhelfen unb ihren Unterricht zwetfmä&iger einzurichten. SWan hat

be$f)alben auch in bem ^ieftgen Dbcrlanbe ben Eanbibat Wichet ongefteflt, um

fich nut ben ©d)ul*2erern ber bortigen ©egenb in ©efpräche über 2efjr $>or*

teile einzulaffen unb ben lernbegierigen befonbre ©tunben zu geben. Unb

baS ift ^ither mit gutem Erfolg gegangen.

künftig foflen auch °nbre Schulbücher in ben 2anb-=©cf}ulcn eingefürt

werben. 3>er Anfang ift gemacht. El ift ein neuel StSÖSbuch, unb ber

SRodjowfche Äinber^reunb mit einigen Seränberungen unb ßufäfeen all 2efe*

buch, eingefürt. ©o oiel. ©ott helfe weiter!

9Jteiningen, im Jänner 1781.

II.

$ublicität unb «ßrefcgreiheit in Europa 1781.

Salb finb el 100 3are, bafe $homafiul, unter bem ©djufee bei ©ohne«

bei großen fiurfürften, feinen breifachen Äricg gegen #efcn, ©efpenfter, unb

S3ücher»Eenfur, anfing. 93erbannt burch ©eiftlidic in Seiojig, oerbrannt burch

©eiftliche in Äopenhagen, ooflfürte er in ©icherheit fein grofjcl SBerf in £alle,

bal fjierburdj, unb rjauptfäc^Ud) burdj ihn, für eine geraume 3eit, bie

blühenbfte Unioerfität ber SBelt würbe. 2Bal ber SKann für ein Epochen*

SRann für 2>eutfcf}tanbl flufflärung im ©anjen gewefen: weifc wirtlich bal
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$ubttcum noch nicht genug, »eil $eutfd)e Sitterar ®eftf»'d}tc nod) fetten oon

^itofop^en, geroöfmlich nur öon 2Rifrologen. bezaubert morben.

pr bic $cnf* unb ^refcftreihcit richtete ber ÜHann öiel auS; ober bod>

lange fo oiet nicht, als um eben bie $eit in ©nglanb gejehaf). ÜJtadj einem

SWenfdjen Sllter, fd)ien fotdje in Deutfdjtanb et)cr ab= als ju^unemen. 3n

ber SKitte unferS $ahrf)unbertS baute ihr ÜKün^fjaufen einen neuen ©id)er*

l)eitS»Crt in Böttingen. 3n Schweben mürbe fie 1766, unb in £)änne*

marf 1770, burcr) 9fteichS*©efefce, in beiben Sänbern menigftcnS bem tarnen

nach, eingefiirt. ©eit wenigen 3aren herrföet in ben ^rcufjifdjen ©taten

eine Dffenher^igfeit unter ben ©chriftfteßern, ber man oorfnn, in ©ad)en

mcnigftenS, bie SanbeS Angelegenheiten betreffen, nid)t gemont mar. Unb

nun U> unb bie neue Oeftcrreidjifchc Genfur Skrorbnung?

§tucf> SRetferS Compte rendu nidjt $u oergeffen? 3Rag ber Ärieg

boer) ausfallen, mie er mitl, ben jefco bie allmächtigen ©ritten allein, mi

9l3lmcrifa, ftranfreid), Spanien, unb £ollanb, unb ben 2Raratten füren:

unmöglich *an er für baS ©uropäifcf)c 9Wenfd)en*©efchled)t fotcr)e föeoolutioneu

anrichten, all jene ftiUcn, unb Dorn grofjen Raufen nicht gehörig bemerfte

Sßeränberungcn, unferm SBeltteile, unb namentlich unferm glüeflichen 2>eutfdj*

lanbe, anlünbigen!

©o lange nicht ein ber Sorfjc gemadjfcner SKann auffteht, unb ein eignes

Such über Sßrefj Freiheit unb ^ßrcfj $mang, 00er welches in ben meiften

fällen einerlei ift, über $enf Freiheit unb $)cnf .ßroang, hiftor>föf potitifd),

unb littcrarifch ausarbeitet; — ein Such baS bei jefoigen Zeitläuften boppelt

gelegen fäme, unb in 33rudjfal mie in Sien, in Rurich mie in ©erlitt, gelefen

werben mürbe — : mufi man fid) mit SBruchftüdcn, fomol oon ©eifpielen pro

unb contra, als uon neuen SRaifonnemenS, ober neuen ©orftellungen bereits

oft gefügter ©äfee, behelfen. #ier finb aljo einige ©teilen über biefe SWaterie . .

TU.

9tfeiningen, b. 10. Dftober 1781.

(SS erläutern fid) bic roertheimifchen ©achen oon Sage 311 Tage mehr, unb

unb ich fc^iefe Shnen baher ju ben bereits übermachten Raufen berfelben

einen fernem Beitrag, in ber gemiffen Hoffnung, bafc ©ie Ijieburch in ben

©tanb fommen merben, über biefe ©adje mit ber ^eit etmaS ooltftänbigeS

liefern ju fönnen.

SBenn bie mir uon bem $rn. ©efretär ^fetf<^maiin gegebene Hoffnung,

©ie in Äurjcm hier $u fchen, fid) nach meinem Söunfche uerificiret, mirb es

mir bcfonberS angenehm feim, um 3h"en auch ntünblid) ju bejeigen, mit mie

oieler Hochachtung unb Zuneigung i<h bin

3hr

feljr oerbunbener Liener

(Sari, £er$og ju ©achfen SKeiningen.
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öeigefdjfoffene ^tecen.

1) Äurje ©cfd)id)te oon bcm tRetigionSauftanbe ber ®raffdmft SBertfjeim

üon bcn crftcn Reiten bcr Reform bis jefct.

2) SDtc sunt tytii nidjt Mannten geheimen Xriebfebern be8 #infetbeöifdjen

93enet)men$ u.
f. to.

3) ®aS fetjr merfwürbige $frei8*9Wifebißigung8*6d)rciben wegen ber «u8=

ftreuung ber fogenannten ßrei8*<ßrotofotIe.

Grläutcrnbe Beilagen $u ber 2. «ßiece werben nadj unb nadj erfolgen.

IV.

unb ÜRarocco, 2Rai 1782.

(Sine unfrer ^ßrobinjen ift jejt ganj unb gor gleidjfam ein einziges Sagb*

IRcötcr , unb immer umjäunt; bamit fein SBitb in bie benachbarten fiänber

übergeben fönne. £)er über biefe Sanbfdjaft gefegte $rin$ tjält ganje

Regimenter 3agb-|junbe, bie bei bem Sanbmanne einquartirt finb, unb öon

biefem frei beföftiget »erben miiffen: ein jeber mufe für feine Ginquartirung

mit bcm Stopfe f)aften. D§nlängft reifetc bcr Sßrinj burdj . . . . : fein ©efofge

mar ein #eer oon 600 Sagbfyunben.

tiefer ^Jrinj ift bfatbürftig im eigentlichen SBerftanbe. Ginft rief er

feinen flodj in fein ßabinet, tiefe it)n naefenb aussen, begoß it>n barauf

mit brennbarem ©piritu8, unb jünbete it)n an: bcr ßoef) ift unter ben ent*

fe^ic^ften 3Rartcrn am Gnbe wanfinnig geworben. Gin gleiches nam er audj mit

einem feiner ©efretaire oor; biefen rettete aber nodj ein Äammcrtjcrr bamit,

bafe er ifjn mit SHift überbeefen liefe: inbefe get)t foldjcr bod) ijt a(8 ein

Ärüpel in . . . t)erum.

Gr fjat eine getoiffe $ofe$>ame an feinem $of, bie er nidjt teiben fan.

Ginft nam er it)re #anb, fürte foldje nad) bem ÜJtunbe, al8 wenn er fie

füffen wollte, unb — bife ifjr bcn jweiten ^'nxQtx ab.

Seine SRaitreffe fürt er aflentfjatben jur Begleitung mit ftdr) fjerum, unb

fjat fie bei ber Xafel ju feiner Redjten; ba inbe8 feine Qfcmatin jur Sinfen

fifcen mufe.

$a8 ganje fianb ift ttrie betäubt Riemanb fpridn" oon biefen Xtjranneten;

noa^ weniger wagt e8 jemanb, eine ©olbe baoon über bie ©rän$e ju fdjreiben

;

aufeer mir,

3bral>im Ben HbbaUaf).
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25ie oortiegenbe ©djrift mürbe üerantajjt burd) bic oerbienftootte, im jmeitcn

.$eft bieder Slätter oeröffentlid)te SlbfjanMung be« #errn Dr. Sott) in (Srfurt

(über (Spuren uorgefd)id)tUd)er Änfiebcfangen in bcr Umgegenb oon SßÖfjned
1
)

unb \oU at« sJlo ertrag au berfelben gelten.

3m Saufe ber Safjre finb manche oorgefd)id)tticr)e ^unbe, welche in ber

^ö^nerfer Qtegenb gemacht mürben, ju meiner Äenntni« gelangt, unb menn

biefelben aud) nidjt mefjr alle genauer bejd)rieben »erben fönnen, fo bürfte e«

immerhin uon Wufcen fein, oon ber Xfmrjadje biefer ^unbe Äenntni« ju nehmen,

fobalb fic fid) glaubhaft nadjroeifen fä^t. (Sinige« öerbanfe id) ben 3Rirtf>etfungen

be« üerftorbenen #errn $)iafonu« ©djubartl) ju *ßöfjne<f, über ftnbere« fann

itt) au« eigener Stnfdjauung berieten.

,§err Dr. Sotfj unterferjeibet : 1. ©tätten oorgefd)id)ttid)er Slnftebetungcn,

2. Oreucrftcinmerfftätten unb 3. ®räber.

©puren oorgcfd)id)tlid)er Stnfiebetungen f)at £err Dr. ßotfj an atoei

Orten gefunben: an ber Ottenburg unb am Öpifcer Serge.

£>a§ beibe Serge, fomofjt ber oorfjanbenen £öf)ten, af« aud) ber bie ©egenb

bef)errfd)enben Sage roegen fdjon in red)t früher $eit jur Änfiebelung eingeraben

tjaben, ift nid)t &u bejmeifefn. $)a« nötige Xrinftoaffcr mar aud) in nädjfter

9^är>c 3U finben, benn bie Semofjner be« Öpifeer Serge« fonnte bie Duette

im fogen. ^faffengarten, ober aud) bcr Sad), ber am 3fuf$e be« Serge« oorüber

fliegt, mit Söaffcr oerforgen, unb aud) bie Ottenburg fjatte in ber 3eit, at«

ifjre Umgebung bcmalbet mar, genügenb SBaffer in ber 9lälje, benn bie $fwt«

mufbe im SSefteu burd)ficfert nodt) f)eute ein fpärticr)er SBaffertauf unter ber

9lcferfrume, unb im ©üben, bittet am ftu&e be« Serge«, legen $af)treid)e ©üfj*

mafferfd)necfd)en im Üöfe .ßcugni« *n quartärer $eit bort eine Quelle

ober ein Heiner ©umpf uorfmnben mar.

STn berfelben ©teße fjabe id) aud) jal)Ireid)e Änod)enrefte größerer ©äuge-

tt)iere mie 9linb, s
$ferb, ©d)mcin u. f. m. gefunben, meiere fid) al« #üd)en-

abfätte au« öorgefd)id)tlid)er 3eit fennbar mad)tetv ©tfenfdjlacfen, metdje nod)

Däfern uuoerbrannten #ol*e« einfd)liejjen, maren gIetd)faH« t>icr in großen

Mengen ju finben.
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%u$ bem Slüen ift mit Sicherheit ju fchlieften, ba& in früher Bcit hier

SNenfchen gewohnt haben. Stber aud) im X^ate an ben Ufern beö Äotfchau*

bacfjeS ^abcn tt)tr 2tnfiebelungen auS öorgej(f)icf)t(irf)cr ^cit $u fliehen, üiclleicht

and} auf bcm ßocfjSbergc, fübwcftlid) bcr ©tabt.

3öo fid) nid)t, wie in bcn oon Jpcrrn Dr. 2oÜ) aufgeführten fällen, bic

ehemaligen Slnficbclungen fo unzweifelhaft ats foldje ausweifen, ift eö oft idjroer

$u behaupten, welchen ^werfen eine ^unbftättc hauptfädjttd) biente. CSrrjörjte

fünfte mögen be3 Cfteren nur jur ißertheibigung gegen fetnblid)c Zugriffe

benufct werben fein unb bie eigentlichen 9lnficbelungen tagen bann ualje bei.

3m Slßgemcinen läfet fich wof)l mit fyofytx 2Bahrfd)einlidjfeit annehmen, öafj ba,

wo fid) bie ftnodjenabfäfle unb ©efäfjfcherbeu in 9)ienge finben, unb n>o Trinf-

waffer öorfmnben war, auch 333or)nfi^e uon 9Rcnjdjcn gewefen fein miiffeu.

©ef)en mir uu§ bie Umgebung oon ^ößneef nochmals etwas näher an, fo

fallen bem Söeobadjter fofort bie Tafelberge mit fteilcm g-e^abftuii auf, welche

Don Neunhofen big Äönife baä Xt)al beherrichen. Sie ftef>en fämmttidj einzeln

für fid) unb finb Korallenriffe auö bcr 3eit beö ^echfteiu ^cereä. £crr Dr. Sott)

nennt fie mit Stecht natürliche ^eftungen. £er Äiamfenberg attein liegt an ber

fltorbfeite ber Sifenbahnlinie, währenb bie übrigen Tafelberge fämmtlid) füblid)

baoon fid) erheben.

SJon ber Ottenburg au£ bilben SRefte bes föiffcä nadj ©übmefteu eine 3$er»

binbung mit ben Tafelbergen unb erftreden fich auf ber anberen Seite nach

Dften ju bid jum $orfe Sübewein. Sluf biefer lederen Sinie bilben biefelben

einen natürlichen SBatt gegen baä Tfjal ber ©riebfe. Xtefen sßunft wollen

wir fpäter nod) näher betrauten.

$ür bie Stnficbler im Xr)atc war fo eine natürliche iöertheibigungälinie

gegen ©üben unb ©üboften gegeben. Unb baß an bcn Ufern bes ttotfdjau«

SacheS 9Renfcr)en in oorgefchichtlicher ^eit gewohnt h^en, bafür liegen ge*

nügcnbe öeweife oor. ^war fehlen hier Toöffcherben unb tiefte oon ÜßJerfjeugen

gänzlich — wcnigftenä ift mir nichts baoon ju ©efid)t gefommen, befto jaf}l»

reicher aber finben fich tfnod)enrefte in oerfd)iebenen Tiefen.

SBon 3übewein bi$ Öpifc umbrängen jefct ^abrifen bic Ufer bes SadjeS.

T)iefelben finb genötigt, für ihren Sßafferbebarf Srunnen unb SkfftnS $u

graben, unb biefen Sluäfdjadjtungen oerbanfen wir eine 9tcil)e oon £nod)en*

funben.

3ch will üorau3fd)icfen, bafi ber Solfögtaube, bie ßuod)enrefte rührten oon

alten ©dnnbangern h«, burdjauS falfd) ift. ©rftlid) liegen bic Knochen in

oiel ju grofjer Tiefe (3—4 9Jtcter) unter ber SBobenfläche, unb fobann jeugt

bie 23ef)anblung, welche ihnen $u Tljeil geworben, bafür, bafj wir bie föefte

menfehlicher 2Raf)l$eiten oor uns haöen - ©ömmtlid)e ©d)äbel finb zertrümmert,

alle 2Jiarfröf)ren verbrochen, unb bie ©felettheile finben ficlh ntd)t ertoa einjeln
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jerftreut, fonbern in Raufen, meiere sufammengefefct finb aus ben heften Der-

fcfjiebener größerer Säugetiere.

$er größte Ztyii fotd)er Abfälle wirb oon be« Arbeiter« unter ben Sdnitt

geworfen, Heinere ftunbftüde werben überfein, ober gar uid)t beamtet, unb

nur ber Slufmerffamfeit ber Herren ^abrifbefi^cr ift es \n banfen, wenn (StnigeS

gefammelt unb ben ftuubeu überhaupt 39end)tung gefdjenft wirb.

So finb im Offen auf ben ©ruubftüden ber girma &l)i\ $x. '-öerufjarbt

unb CS. ®. SQ3ötfeI unb Sofjn auf ber ©renje ber Si'tbemeincr $lur, lagernb

auf biluoialem (Seröttc, jaf)treiä)e tRefte oon 9linb, s#ferb, Sdjwein, $iege

unb 2öolf gefunben worben; babei lagen aud) einzelne $afclniiffe. 2)a biefe

tiefte tfyeilS aus bem engen fltaum eines iörunuenS, tfjeils aus ber immerhin

befcfyräuften SBobeuflädje eines ©affine $u Xage geflnbert finb, fo läfjt ftcr) an

nehmen, bafj baneben nod) ÜflandjcS begraben liegt.

3)er (Siuwanb, bafj mau eS tjier ja aud) mit einem ^fiplafc wilber Xfncre

51t tljuu (jaben föune, ift fd)ou beSfjalb f)infällig, weil, wie fdjon oben bewerft,

bie iütarfröfyreu ^erbrod)eu, bic Sdjäbel geöffnet unb bie (Menfföpfe unbenagt

geblieben finb. örofre gletfdjfreffer aber f reffen entweber bie tfnodjen gait},

ober nagen bodj bie ©eleufföpfe ab; gefpaltene ÜÖfarlröf)rcn zeugen immer

oon ber Xf)ätigfeit bcS aJienfdjen.

SBeiter finb im SBeften auf bem gabrifgrunbftücf ber ftirma 3. ©. ^öt()

unb Söfjnc mefjrere intereffante 91uffd)lüffe gewonnen worben. 9(uS einem

Srunuen unb fpäter aus einem bid)t am Ufer ber ttotfdjau gegrabenen iöaffin

getaugten eine 3Hengc iRefte oon s
$ferb,

s
Jlinb unb Sdjwein $u 3age unb auf

einem Üiaume oon 30—40 Ouabratmcter lagen 5al)lloie Sdjalcu ber ffiüfc

mufdjcl (Unio pictorum) jerftreut. darunter befanben fid) nur wenige unjer

brodjene Skalen. S(ud) t)ier war wieber bie Xfjätigfcit beS Söccnfdjen $u er^

fennen. SBarum foHte cS nidjt in oorgefd)idjt(id)er $c\t ftfjon 5^» tl
i
cf)me^er

gegeben fjaben? j£)afj baS 3Jlufdje(tr)icr friiljer im iöadje felbft gelebt bat,

bezweifle id) burcfyauS nidjt, aber bic Sd)alen fehlen an allen übrigen $IitS-

fd)ad)tungcn längs bes üöadjeS unb fommeu an biefer einen Stelle in grofjer

ÜJJenge oor unb jerbrodjen, baS ift bod) woljl ein fidjeres ^cityn bafitr, baj?

wir in bemfelbcn SKtdjenabföIIc oor uns fjaben.

3m oorigen 3al)re würbe faum seljn Schritt oon bem oben erwähnten

Söafftn ein neues gegraben unb babei ein neuer intcreffanter gunb gemalt,

welker ber SUtfmerffamfcit beS -Iperrn ftabrifbefi&er Gruft 3&tf) nidjt entgangen

ift unb we(d)en berfelbe mir freunblidjft nbcrlaffen tjat.

&u&cr ftnodjenrcften oon SRinb, "pferb, Schwein unb .frirfd) würbe nämlid)

aud) aus brei SOcetcr Xicfe eine ftarfe ©eweifjftange 00m Gbelfjirfd) ^eroor-

gebogen, weldjc unjweifelfjaft Spuren menfdjlidjer ^Bearbeitung jeigt. 2)iefelbe

ift an brei Stellen angefügt unb fdjliefjlid) bidjt über bem Sdjäbel abgefägt
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roorben. Der (Spur nad) f>at baä Staftrument, meines biefe Arbeit $u oer*

rieten fjatte, roaf)rfcr)einficf) aus einer fteucrfteinfäge beftanben.

§err ©ef)eimrat ^ßrofeffor ©einifc in DrcSben, toeldjem idj bie ftunbftücfe

jur Änftdjt fanbte, toirb barübet in ber „3ft$" berieten unb £err Robert

©ijel auä @lera, toeldjer einen bei $in£ gemalten äfmlidjcn ftnodjenfunb in

bem 3al)re3bcridjte be3 9kturtoiffenfcf)afllid)en Vereins in ©era betrieben f)at,

erfennt borin bie genaue Uebereinftimmung mit ben linjer ftunbftücfen. Die

Xinjer ©etoeifje f|ält $err (Sifet für abgetoorfene, baä ^öfcnecfer ©tücf

fc^etnt aber bont ©djäbel abgefägt $u fein.

Rubere oereinjelte ftnocrjenfunbe, toeldje r)ier unb ba int Umfreife gemalt

toorben finb unb toetdje ben 2luerod)3, Sßifent, @ld)
f
ba$ (Sien unb ben #öf)lcn*

baren, sJlf)inoccroä unb üttammutf) betreffen, bebürfen f)ier feiner weiteren (Sr^

n»ät)nung, benn fic gehören einer ßeit an, au$ )t)e(cr)cr fidjere ©puren oom

Dafein beä 9Jlenfcr}en in unferer näheren Umgebung nod> nicfjt oorliegen.

SBir toenben uns nun ben Orten ju, toclcfje fidler als 93egräbnifepläfce,

toafjrfdjeinlidj aber auef) atd $Bertf)eibignng3ftätten gebient Ijabcn.

Sichren toir ^unäc^ft $urücf ju bem Ausläufer be3 oon ber Sittenburg ati$*

gerjenben 9tiffe8 nad) Sübetoein I;in. Dies Stiff bilbet ben QJalgcnbcrg unb

oon biejem au* füfjrt ein 9tafenranb nad) ber ÄieSgrube oon 3«bcioein. Der

t)Örf)ftge(egene ^Junft biefes ÜiafenranbeS bejeid)net bie ©teile, an roefdjer

mehrere ©räber gefunben unb geöffnet toorben finb. parallel nun mit bem

oberen Sflanbe läuft füblid), einige tiefer, ein jtoeiter föanb, fo baf? jn>ifcr)cn

beiben ein flauer ©raben gebilbet toirb. ©aerjoerftänbige, roie Sßrofeffor

©einifc,
s$rofeffor Siebe in ©era unb Robert ßifcl galten bafür, baft biefe

©teile jur iöerteibigung gebient fjabe.

©in gleiches Urzeit fällen bie benannten über ben ftocrjöberg im ©üb»

toeften oon pfenetf. ßtoar fjat b,ier bie Söurg ©tein mit SM unb ©raben

cinft geftanben, aber c$ finb boef) aucr) noef) ältere Wallgräben erfennbar.

Die ©räben gcfien (über ben Söcbarf ber flcinen SBnrg ©tein hinaus) toeit

nad) SSeften unb an mehreren ©teilen finb etagenförmig s^arallelroällc erfennbar.

Slllcm Wnfdjein nacr) fyaben bie auä ber Soweit oorf)anbenen Stätte unb ©räbeu

mit jur (Srbauung ber ©urg ©tein eingraben.

Urnenfdjerben finben ftcr) fjier nod) häufiger als auf ber Slltenburg. Daju

loill id) inbeffen bemerfen, balg Du*d) Dcn früheren DiafonuS Börner in SRaniä

fjier aud) mehrere Araber geöffnet toorben finb. töcdjt toof)l fönnen bie

©djerben oon ©raburnen f)errüf)ren, bie man früher oft, toenn fie äerbrodjen

$u Xage famen, einfach toeggcniorfcn b,at.

3al)lreic^er noc^ all bie ©puren oon Slnficbelungen finb bie @räbcr ge=

roefen, bie in unferer Umgebung angetroffen tourben. Seacl)tcnSiüert ift hierbei

ber Umftanb, bafe bie SReifje, in welker bie meiften ©räber aufgebest toorben
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finb, genau ber @rau,e be« S£eicf)bilbc« oon Sßöfjnecf im ©üben unb ©üb*

weften folgte.

SBenn ich nun bie ©räber aufzähle, oon beren Jlufbecfung id) Äenntni«

ertongt höbe, fo folge id) junädift biefer fiinie oon Dften t)er unb bejeidme in

klammern bie ©ammlung, welche bie ©eigaben erhalten f)at.

Äuf bem S$ertf)eibigung«walle nat)c Sübewein fanb id) ein ©rab mit ein-

facher, unoerjierter ©raburne (Hohenleuben), Ärmring unb gibein oon ©ronje

(fcreSbener 2Rufeum). «n berfelben ©teile fjat £err 9ft. (Sifel in ©era nod)

jiuei ober brei ©räber aufgebe*, aber nur wenig Umenfd)erben unb ßnod)en*

refte gefunben. $ie ©räber Ratten bie $Rid)tung oon ©üb nad) 9lorb unb

lagen faum */* 9Jieter unter bem 9tafen
;

einige 9Jcar!fteine matten bie ©teilen

femttlich.

@et)en wir etwa fünfjig ©dritte weiter nad) äBeften, fo gelangen wir $um

©aigenberge, #ier finb meine« EBiffen« feine ©räber entberft; nach Berichten

au« ©era aber follen oor einer längeren 9*ci^e oon Sauren ein paar römifct)e

©olbmünjen In« gefunben unb nad) ©era gefommen fein.

SRod) felsig ©djritte weiter weftlid) ift eine jefet oerlaffene ftäbtifc^e Sie«»

grübe linf« an ber ©trafje nad) SBernburg. £ier ift nach einer 2Rittheitung

be« oerftorbenen $>iafonu« ©chubartt) ein SBrunnengrab gefunben worben,

b. h- «n foldje«, in welkem ber fiei^nam ftet)enb, be$ug«weife in hodenber

©tettung beerbigt war.

$)ie anbere ©eite ber ©rrafje aber bot in ber nod) beftefjenben $ie«grube

oor einigen Sauren eine reiche gunbftätte oon ©räbem unb beren 3nljalt.

35a* juerft gefunbene ©rab befanb fid) hart am SBC9€ uno lieferte aufeer

einem prächtigen ©djäbel (ber oom bamaligen 2Jcagiftrat«biener wieber beerbigt

fein foll, bamit ber alte $eibe feine 8tut)e haoe) Armringe unb gibein, fowie

Umenrefte. SBeiterl)in würben noch orei oocr ®*äber aufgebeeft mit

Xhränenfrüglein, Ärmfoangen, gibein unb gingerringen oon ©ronje, fowie

ein jufammengebogene« ©ifenfdjwert. 93ieleö baoon ift oerjettelt worben,

einige« aber burdt) ben bamaligen ^weiten SBürgermeifter $errn gärtet geborgen

unb bann bem Äönigl. ÜDtufeum in $)re«ben überlaffen worben; fo namentlich

ba« (Sifenfdjwert unb ein Ärmring oon Sronje, oerjiert mit ber SRadjbilbung

eine« menfehüdjen ©eftcht«*).

*) Bei biefer OJelcgcntjcit möchte id» nodsmaii bem aud) öon anberer Seite au$ge<

fprodjenen SBunfdj ÄuSbrud geben, bog hod) überall ba, wo man üorgefdjidjtlidje iHefte

erwarten barf, eine ©ammelfleUe erridjtct werben mödjte, weldjc Arbeitern für abgelieferte

©egenftäitbe einen a tigernd fenen ftinbcrlob> bejaht unb baffir forgt, ba| «räber Aber*

baiwt nur im »eifein «on Sa$oer|tänbigen geöffnet werben.
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Sott ber föedgruoe aus oertäfet bie fiinie, auf meldjer ©räber gefunben

mürben, bie ©renjc beS 2Beid)biIbeS unb bie 2anbeSgren$e uttb menbet fidj

bem ©übabfjange ber Slltenburg 311. $ier fjat ber ehemalige 2)iafonuS Sörner

auS SRamS ein paar ©räber auggebeutet $)ie bann fotgenben brei ©räber

im #ain jmifdjen Tafelberg unb StodfSberg fjat ein i'eljrer ßüd)ent)off aus

SBernburg ausgenommen, unb bann mieber bie ©räber oom SodjSberg ber

2)iafonu3 Sörner; bie ftmibe beS filteren finb mot)I meifienS nadj #o!jen»

teuben geTommen. ©ämmtiidje bisher ermähnten ©räber mögen mof|t bcr laT£ne-

ßeit (400 3afjre üor bis 400 3taf|re nad> Gf)riftuS) angehört fjaben.

$a3 am meiteften nadj SBeften gelegene ©rab mürbe oon ^erm Biegelei*

beftfccr tfirdjner am (Srjbergc — bem testen ber brei Öptfcer Serge — gefunben

;

eS enthielt eine ro^ aufgeführte Urne mit Seidjenbranb; #err @ifel (jat bie=

felbe, meldje arg jerbrodjen mar, mütrfam mieber jufammengeteimt unb nadj

|jol)enleubeu entführt.

Sor etma wer 3af>ren fanben Arbeiter beS $errn Defonomieratl) SBeiben^

Jammer auf S^ö^tsborf bei SRaniS einige ©räber, benen fieben Sronjefpangett

unb fünf fugeiförmige SRafjlfteinc entnommen mürben. $urdj meine 93er«

mittetung überliefe ber genannte £err ben gunb freunbtid^ft bem 3)reSbner

SWufeum unb bie Dubletten barunter ber ftäbtifdjen ©ammlung in ©era; bie

©pangen jeigten oerfdjiebene Sanierungen, bie SWaljIfteine Ratten bie ©röfee

einer ftarfen ÜWännerfauft.

Über geuerfteinrefte unb ©teinmaffen fjabe id) ben 9iad)rid}ten besternt

Dr. Sottj nidjt oie! anzufügen. $a8 Heine polierte ©teinbeit, beffen er er-

mähnt unb meines au« grünem StfabaSgeftein gearbeitet ift, mar auf SBobet^

mifcer $Iur gefunben morben, oon £errn Äpotfjefer Dr. #immelmann für bie

«ßriootfcrjule ju ^öfened beftimmt, aber bann burd) meine Sermittelung ber 2>reSbncr

©ammlung übertaffen, meld)e ber ©d>ule bafür eine Heine l)übfcf>e 2Rtneralien*

fammtung jufommen tiefe, ©onft finb in ber Umgegenb nodj mefirfad) ©tein*

fjämmer unb ©teinbetle gefunben morben, bod) oermag id) über bereu £er^

fünft unb Serbleib (eine ftdjere ÄuSfunft $u geben.

geuerfteinfplitter finb in früheren 3at)ren auf ben gelbem, meldje ftdj

oom 9lofenbrunnen nadj bem erften fcpifcer Serge erftreefen, in Spenge oon

Äinbern jufammengelefen morben, idj fjabe aud) fefbft einige gefunben unb

merben beren nod) tyeute gu finben fein.

Sei biefer @elegenf>eit mödjte id) nodj ber geueTfteinmerfftätte auf bem rotten

Serge oor ©aalfelb gebenfen, meiere ber oerftorbene 3>ireftor ber 9lea(fcr)ule

ju ©aalfelb, £ofratf> Dr. Stifter, in ber .ßeitfdjrift ber beutfdjen geotogifdjen

©efeüfdmft, Safyrgang 1879, betrieben ^at. Dr. Stifter glaubt aus oer^

fdjiebenen ©rünben fd)liefeen ju bürfen, bafe an jenen ©teilen ber 9Wenfd)

gleid)jettig mit bem #öf)lenbär unb ber #öf)lenljöäue gelebt f)abe.
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.^»atte bemnacfj ber SBcenfdj gleich nach bcr (SiSjeit, a(3 bie SBoffcr ber

©aale nodj in breiten Strömen oon ©aalfelb her auch in unfer Xfyal ftch ergoffen,

ftch Ijier fc^on angeftebelt, fo wirb er naturgemäß bie fonnigen #öf)cu Heber

bewohnt haben, als bie feuchten $häler; aber fixere©puren feines $)afeinS ftammen

aus einer oiel fpäteren Qtit, wenn auch baS Stlter oft fdjwer ju beftimmen

fein mag. 2)aS ift namentlich ber gatt bei (Jinjetfunben, oon benen id) noch

einige wenige furj anführen fann.

3n ber #öble beS ÄamfenbergcS fanb #err 3ul. ©Heuling ju ^5§nect ein

Durchbohrtes ©cröffe ($reSbner Stfcufeum), meines ?ßrof. ©einifc für einen

Stefcftein erflärte.

Sn feiner fiefjmgrube in Sübcwein fanb ,£>err SRochler pfammen mit heften

bon Rhinoceroa tichorinus, bem moU^aarigen SRaSfjorn, ein etwa 4 $o\l fjofjeS

gtatteö breiecfigcS ©rauwaefcn*©efchiebe. 3n ber ganjen Umgebung beS gunborteS

ftcf)t nur Dolomit an, bebeeft mit fietten unb £ef)m, unb unmittelbar auf bem

$olomitfelS lag baS fonberbar geformte ©efchiebe bebeeft mit mehr als meter-

ffo^em fiefym. ©einer gorm nad) fann eS recht wol)l — eingeflemmt biet*

leidjt in einen ©tiel — als fet)r einfache Baffe gebient fjaben. 2)aS ©tücf

befinbet ftcf) gleichfalls im 2)reSbner 2Kufeum.

(Siferne ^feitfpifccn finb auf ber Ottenburg unb im fogenannten 83urg=

ftäbel bei Wernburg beS Öfteren gefunben worben, boef) gehören biefetben

bielleicht fcf»on ber gerichtlichen 3eit an.

3cf) ^abe hiermit baS nachgetragen, wobon ich juoerläffige ftenntnifj erlangt

habe, bin aber überzeugt, baf? noch SKancfjeS nachzutragen bleibt. Seicht fetten

werben oon Sßribatperfonen, namentlich oon Arbeitern, oorgefchichttiche ©egen*

ftänbe aufgefunben unb oerftreut, ohne bafe fachoerftänbige Öftrfcher hieroon

ffenntnife erhalten. fochten boch biejenigen, welche noch Sunbftfide befifcen,

ober noch SefannteS mitjuthcilcn höben, bamit oor bie rechte ©djmiebe

gehen. $er herein für 9Jceiningifcf)e ©efdjichte unb fianbeSfunbe wirb gerne

bereit fein, beriet 511 fammeln unb in geeigneter SSeife nufcbar 311 machen!

$)abet ift ber ©oben, ber auf berhältnifjmäfng engem föaume fo oicle bor*

gefchichtliche $enfmä(er geliefert h°*/ barum gewife noch nW erfc^öpft, unb

wir höben gefehen, bafj nicht allein ber ©paten beS gorfchcrS unD Der &eter*

pflüg Sllterthümcr aus ber ®rbc heben, fonbern bafj auch bie Snbuftrie, bie

fonft nur immer SßeueS fchaffen will, behülflich fein fann, manch °ften ©djafc

ans Sicht ju bringen ; aber eS ift nothwenbig, bafj Scbcr bei folchen Gelegen-

heiten feine Äugen offen fyalte un0 borfommenben gallS an rechter ©teile

Änjeige erftatte, unb baju möchten auch biefe Seilen OT^ anregen.

Sßöfjnect im 3uli 1889. Sl. gifeher.
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3te

&ttffnnfl Isafyar CrßUers

r>om 29. September

unb 5er

Stammbaum öer (Erglfer*

luich urfunMidjon Quollen bearbeitet unb ^eraus^e^eben

l>0«

Profcflor am ($t)mnti|hmt Bcrnfjnrtnmun

unb Urtfriuar bca (firnmiij'rijaftlirfjrn $rmiebcr0ircfyrn Hrduu» ?u Drillingen.

]

Pcrcin für Ißcimnöiftfje G5cfd;itfjfc unb Eanbwkunbe.

1889.
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1? u r iu o r t

9(ts »or nunmeljr fünf Ctafyrcn bcr crfte 2ljetf meiner Xritler-Sogen*) er*

fcfjienen mar, fanb bai? 93ud) nur meuig 3kad)tung. G$ fehlte jroar nidjt an

Stimmen aus luifienfdjaftlidjcn Streifen, tnefd)c bie 33ebeutung anerfanuteu,

bic bcr Sdjrift in .£>iufid)t auf bie illarftelhing eines bcnfnmrbigen 2(jci(cs>

bor fädjfifrjjen @cfd)id)tc inneroofync; aber es befaßten fid) mit berfetben offenbar

nur ganj Vereinzelte, unb aud) unter biefen ßinjetnen gab eS mand)en, lueldjer

nierjt ju begreifen uermoditc, me*f)afb auf anfdjeincnb geringfügige 2xt*

Ijättniffc ein gewaltiger Stein uerroeubet roorben fei. 9Jian bcbodjtc ntd)t,

bafc bic enblid)e Söfung oon fragen, mefdjc feit Saljrfyunbcrteu 3U einer

ganzen $(utf) t>on Sdjriftcn unb ?luffä^eu 3tn(afe gegeben rjabcu, cinfjeitlidj

au$gefüf>rt werben unb barum aud) mit bem, tuaS bem allgeineinen Sutcrcffe

ferner ftetjt, fid) befd)äftigcn mufj. 9)ian bcbadjte aber aud) nid)t, bafj bie

im gcbadjten ©udjc niebergelcgtcn (frgebniffe meiner Unterfud)ungen einen

prattifdjen 92u$cu enthalten, auf nx(d)en icf) freitid), med mein 23ud) uor

Slflem bei nnffcnfdjaftlicfjcn ^wetfeö willen gcfdjricbeu mar, nid)t befonber»

Ijiugewicfeu fyattc, bcr fid) aber bod) faft ofjne weiteres oon felbft Ijcrausftellte.

Xurdj ben 9tad)wciv, baü bcr gröfjte Üljcil bcr f)cut üorl)aubcncn Friller nid)t

juin Stamme be* Stöger« getjört, weldjer bei bcr Befreiung beä ^rinjeu

SUbrcdjt ton ©adifcu im Sarjrc 1455 eine Üiolle fmeltc, muftfeu bic unerfätt-

lierjen 9Iufpriid)c hinfällig werben, Wclcfje non eben biefen Irillern auf bic

93elof)uungcu erhoben 511 werben pflegen, mit benen bic fäcfjfifcrjcn Surften bie

Sßerbicnftc bes Möhlers au feinen 9iad)fommcn quitt $u madjen nad) Stufidjt

*) XriUcr'2afleit. (Sht Wittag jur urtunblid?en ©cfäid)tc be* fäc&fijcfycn «Prinzen

raubet unb feiner SiMrfutifleit. 1. Ibcil. $ie vermeintlidie Wbftainnuuig bcr Saalfelb

Sangcrbiiufiicbcn unb nnberer Xriller von bem Netter be* ^rinjeit ftlbrcrfrt. ^Heitlingen,

fi. Stcnöiier. 1661. 6°.
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ber dritter $u allen Reiten öerpflicfjtet finb. 3>cnn ein groficr Zljt'il ber

Friller bilbete feiger eine ©ettelfippe, iücfc^c mit taufenbfadjen ^infen oon

Seiten ber fäd)fifd)cn dürften einjufjrimfcn befliffcn mar, was ctitft Shirfürft

griebrich ber Sanftmütige bem fiunj oon ßauffungen 511 jafjteit fid) geweigert

hatte. £ic Ungültigtcü biefer 91ufprüd)c, weldjc auS meinem S3ud)e fid)

ergab, ift jeboef) nur Siebenfache; tag nnb liegt cö ja auSfdjlicfcfid) im freien

SBitlen ber fäd)fifd)cn dürften, ob fie biefe Hnfprüdje befriebigen motten ober

nicht, ©anj anber* oert)ält c$ fid) bagegen mit ben red)tttd)cn gorberungen,

meiere bie Friller auf ben ©enufe gewiffer Stiftungen ergeben. £a beftetjt

befannttier) bie Stiftung bc3 fogeuannten SrillerfornS ober ber für bie eigentliche

flornfpenbe jefct ausgeworfenen Gntfchäbigung, welche beftimmungSgcmäfi ftctö

bem älteften dritter au3 bem ©cfd)lcchtc bc3 StohlcrS jufommen fott; ba bc-

fteljen aber auch bie 00m cinftigen furfäd)fifd)en Sanbrentmciftcr Jlafpar Sruttcr

gegrünbeten Stiftungen, welche ber Familie biefer Irtjflcr unb feiner erften

Gattin jur 2öoljItt)at merben fofltcn. 3n bem erften Üfjeil ber Friller Sagen

ift bc§ 9lär)eren ausgeführt, wie gerabc biefe Stiftungen eö Waren, welche ben

9(ad)fommcu bcS JtöljlcrS fo ocrloefcnb fdjienen, baft fie fid) ju einem genca-

logifchen Jöctrug oerftiegen. $ie Slufbecfung biefeä ©ctrugcS hätte nun baju

führen muffen, auf ©runb ber oon mir gewonnenen (Srgcbniffc cS tjinftdjttich

ber bezeichneten Stiftungen atd feftftehenb 311 betrachten, bafj biejenigen dritter,

Welche jum ©enuf3 ber einen Stiftung bcrcd)tigt feien, nidjt auch °i c anbere

genießen bürfen unb umgcfer)rt, unb bafj überhaupt eine grofjc Wenge oon

drittem, welche auf ben ©cnufj jener Stiftungen ftnfprud) erheben, weber

auf bie eine nod) auf bie anbere ein Anrecht befifet.

$afj bie Friller felbft, melden ba§ Such etwa in bie £änbe fiet, bie

Sad)e nicht weiter oerfofgten unb auf eine Sdjeibung ber Stnfprüdjc nid)t

brangen, barf nidjt S&unbcr nehmen. SDcn SWeiften berfclbeu würbe ja burd)

eben biefeS 93ud) ihr liebftcr ©laube, oon bem berühmten tööfjler 51t ftammen,

angegriffen unb an biefen ©lauben Hämmerten fie fid) feft, fo lange c3 nur

irgenb ging. ßtwa§ anbcrcS aber war cS mit ben 93cwof)nern ber Stäbtc

Saalfclb unb Sangerhaufen, welchen oon Slafpar Srtollcr ein Mntfjcil an bem

©enuffc feiner Stiftungen für ben ftall eingeräumt würbe, baf? eä an 93e*

Werbern au3 feiner unb feiner erften (Sattin SSerwaubtfd)aft fel)lt. 3hnc«

tonnte c3 burchauä nid)t gleichgültig fein, ob eine 9ln$af)l oon gar nicht 23c*

redjtigten fich als SBcrwanbte bcS Stifters ^infteHtcn unb etwaigen ©ewerbern

aus jenen Stäbten baburch ben töang abliefen, #ür bie Saolfelber unb

Sangerhäufer r^attc bemnach »Tncin ©ucr), wefcf)cS bie oerfchiebenen Xriflcr-

familien oon ciuanber foubertc, grofcen SäJcrt^. ©leid)Wohl l)atk man fycv

wie bort anfänglich bafür nid)t baS ininbeftc SBcrftänbniS, unb cS blieb

junächft alles beim Gilten.



3m $aljrc 1887 veröffentlichte id) nun ben oon mir auftjcftetltcu ©tamm*

bäum ber Friller Dom (#cid)(edjtc bcS Köhler**), unb bafb barauf — im

9Härj besfefben SahreS — richtete id) an bic SWagiftratc ber ©täbte Saalfctb

unb ©angelaufen bic Anfrage, ob bic ftäbtifdien Vertretungen bereit feien,

für bic Verausgabe beS oon mir
(
utfammeugeftellten Stammbaumes ber Friller

oom ©c|rf)lcd)tc Äiafpar ^rntlcrS bic erforberüdjen 3)rucffoften 311 bewilligen.

Von ©natfelb tief bic Antwort ein, bafj ber ©emeiuberatf) in feiner ©ifcung

vom 14. Stpril für bie 3at)rc 1887 unb 1888 je fünfzig 2Jinrf als Vettrag

für ben Srucf bcmiüigt tjabc; bort fyatte man alfo tn&nrifdjen bic ©ebeutuug

ber ©ad)c erfaßt. $er 9)fagiftrat ber ©tabt ©angelaufen jebod) fanbte als

Antwort folgeubeS benfwürbige ©djrcibcn:

„(Sucr äBohfgcborcn erwiebem wir auf baS gefällige ©djrcibeu oom

27. oorigen SÖiouatä ergebenft, bafj wir noar einen auf ©runb oon Urtunben

oon bem £cr)rer ÜJcenjcl tycx angefertigten Xrittcr'fc^cn Stammbaum befifcen,

baft wir aber bereit finb, 3hnen $u ben $)rucffoften ber fraglichen ©djrift

einen Veitrag oon 50 9)carf aus unferer StämmereUttaffe unter ber Ve=

bingung utr Verfügung ,ut ftcllcn, bafj ©ie uns 50 (Sjcmplare ber ©djrift

uncutgcltlid) übcrlaffen."

3dj fdjrieb bem wotjlwcifcn SDiagiftratc ber ©tobt ©angelaufen jurüd,

bafe id) auf fo eigentümlichen „Veitrag" ocr$id)te, unb waubte mich nun, um
bic erforberüdjen SDiittel für ben $)rucf beS Stammbaumes 3U gewinnen, an

baS iloniglich ©ädjfifdjc SJcuiifterium beS (SultuS unb öffentlichen Unterrichtet

äu Bresben als an biejeuige Vcf)örbe, welche bic Dberauffidjt über bie an ben

Vcfud) ber llnioerfität fieip^ig gefnüpfte ©tiftung Äafpar XrnllerS führt unb

barum aud) auf bic ©cfolgung ber ftiftuugsmäfetgen Veftimmungen 511 wachen

hat. SDic Antwort oom 28. Slpril 1887 lautete bahiu, bajj &öniglid)cS

2Jiiniftcrium „im 9JJangel hicrni oerfügbarer 9Jattcl" fid) behinbert fehe, eine

Vcihilfc ju gewähren. SBcil nun bie einzige, feitenS ber ©tabt ©aalfclb ange*

botenc Unterftüfcuug oon cinljunbert Wart bic nötigen Soften faum &ur £älfte

berfte, mufjtc id) oon ber 2lbfid)t, ben ©tammbaum herauszugeben, oor ber

£anb abftchen.

Zufällig fteflte im fiaufc beS 3or)rcS 1887 |>eräog(id)cS ©taatSminiftcrium

in aJieiningen, 9lbtf)citung für itirchen- unb ©djutfadjen, ©rhebungeu über bic

Verwaltung ber im $er$ogthum befinblichen ©tiftungen an unb erforberte auch

über bie SrnHerifcrjc ©tiftung oon bem für ©aalfclb befteflten ÜJhtfoUator ber*

*) Urtunblidjcr Stammbaum ber Jotnili« IriÜer Dom Öcfdjlcdj tc be$

Städler*, »u cid) er im ^aljrc 14
r
»5 bic ^Befreiung beS *p rinjcn Stlbrcrfjt

uon 3arfjjon (jerbe if iitjr tc. 3iinäd)ft als Tlbfjanblima, im .'penflingdprogramm bc§

(Vltminafiiim Skrnbarbiituiu i»om :»0. ^iitiuar 18S7 gebrudt, ober audj aH befonbere Sdjrift

(Verlag: 2. v. tetic in UWeitiiiigeu) bcraii'jgcgcbcn.
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fclbcn, $errn (Superintenbent Dr. Otto Jüßlcin *n ©oatfetb, Bericht. 3n

biefem äußerte fid) £>err Dr. gfiifttein unter Ruberem roie folgt : „93aS ben

beiben ÜKitfotlatoren fcljlt, ift ein genauer Stammbaum bcS Don töaSpar o.

Srnller abftammenben @efcfjled)ts, unb tnüffen mir uns Ijieriu meift auf ben

,£»auptfollator ocrlaffen. Gs märe fefyr roünfcr)enSmcrtl), roenn ein folcfjer

Stammbaum auf ÖJrunb bcS Don £errn 5ßrofcffor ftod) in Behlingen uerfafrten

außcrorbentlidj grünblidjen <Sd)riftd)enS „Sriflerfngen l" aufgeteilt unb ba*

mit äuglcid) ber Slnfprud) aller berer Xrillerifcr)en, meiere etwa uon bem buret)

ben fädjfifcrjcn ^rin^enraub berühmt geworbenen Iriller (Xorubel) abftammen,

beseitigt mürben."

^>crjO0licf»cö (StaatSminiftcrium tfjeilte mir biegen Bcrid)t *ur Äußerung

mit, unb idj fefctc in einem Bericht uom 29. ?luguft 1887 auScinanber, an

meldjen Übelftänben bie Bertualtung ber (Stiftung traute unb baß roat)r=

fd)eiulid) bie größere .frälftc ber bisherigen Beneficiaten gar utc^t bercd)tigt

gewefeu fei, bie Xrnllcrifdjc Stiftung ju genießen, tDäfjrenb fjinnriebenim bie

Bewerber aus ber «Stobt Saalfelb baburdj f)intangefe&t mürben. 3U9^C^
legte idj bar, meldje <Sd)mierigfciten ber Beröffentticfjung bes oon mir aufge*

[teilten Stammbaumes im Sßege ftänbcn. $on Jpcr$oglicr)em (StaatSininifterium

würbe nunmehr bie Angelegenheit bem ÜWagiftrat ju (Saalfelb unterbreite!,

unb biefer fefete fidj mit bem 2Hagiftrat uon ©angelaufen in Berbinbung,

worauf ber lefctere ficr) erbot, fünfzig 3J?arf bebingungSloS beisteuern, wäfjrcnb

ber ÖJemcinberatl) ju (Saalfelb am 12. Januar 1888 ben bereits bewilligten:

Beitrag noef) um fünfzig 9)farf crljöfjtc, fobaß nun im Gtonjcn 200 ÜJcarf

$ur Verfügung [tauben.

$aburcf> mar ber ^lan feiner Berwirflid>ung fcr)on Diel näher gerüeft,

unb als ootlenbs ber herein für 2Wciningifcf)c ©efcfjidjte unb ÜanbcSfuubc ins

Vcbeu gerufen unb fomit bie 2Höglichfcit gegeben mar, ben Sieft ber Srucf*

foften in ber Sßeife aufjubringen, baß ber (Stammbaum ber Xriüer oom CJc*

fdjledjte ftafpar XröUerS als BercinSfchrift gebrurft mürbe — momit ber

SJcagiftrat ber ©tabt (Saalfelb auf Befragen fid) aud) ganj eiuucrftanben cr^

Karte, — fo tonnte id) enblid) baran beuten, mein Borfyabcn auSjufüfjrcn.

#aft märe cS jeboef} au einem fonberbaren Umftanb nodj ju guter Ücfct

gefdjeitert.

SS fd)ien mir unbebingt notljwcnbig, bem (Stammbaum bie ©tiftungSur*

funbe ber Äafpar XrnUcrifcfjen (Stiftung im SBortlautc ber Criginalurfunbe

beizufügen. Auf meine an ben 2J?agiftrat 31t Saalfelb gerichtete Bitte, baS

in feinem Bcfifo befinblidjc Original au ,<persoglid)eS ©taatsminifterittm in

9)ieiningcn ju fenben, bamit id) tycx eine 9lbfcf)rift baoon nehmen ober viel*

metjr eine bereits uon Slbfchrift genommene 9lbfd)rift banad) ridjtig ftellcn

fönne, uerfagte ber ©emeinberatf) bie crforberlidje (Erlaubnis, ba er trofo ber
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SSürgfdwft ^ermöglichen ©taateminifteriumS um bic SBiebererfangung ber

Urfunbe besorgt war. Srft at8 id) erftärte, unter folgen Untftänben beu

(Stammbaum, beffen Veröffentlichung nur Slnberen, aber nid)t mir ÜJcujjeu

brächte, ungebrueft (äffen &u motten, entfcr)ieb man fieff baf)in, meinen Söunfch

ju erfüllen unb zugleich mürbe mir eine ÜRejfingptatte mit Äafnar $rullerö

SöilbniS t>om 3tahre 1617, welche auf bem 9tatfjf)au3 ju ©aalfelb aufbewahrt

mirb, ju bem gmeefe anvertraut, ba$ in Äupferfticr) ausgeführte 93itb

oeroietfättigen ju (äffen. (Es ift bieS baSjenige 93itb, oon welchem biefem

#efte ein Slbbrucf beigegeben ift. 933af}rfcf)eintich ift eS auf Söerantaffung unb

Äoften beS Sanbrentmeiftcrä Xrutler fetbft geftochen morben. darüber, wie

e$ nach ©aalfetb gelangte, gibt folgenbe, auf ber SRücffeite ber statte ein-

graoirte 3nfd|rift flunbe:

Tabtilam

Itanc aeneam Dreadac acquisitam

Dnis. Dnis.

Consulibus, Syndico et Senatoribus reliqvis

inelytae civitatis

Saalfeldiensis

Executoribua testamenti et piarura causa rum
Beati Trilleri

Conservationis ergo et in sui memoriam

Sacram esse voluit

Michael Leubc

in praesentia

S. K. M. Polon. ut et Elect Saxoniae

a Consiliis Commissionum

quondam

ab ao. 1704. usque ad annum 1713.

Poligraphus

Simulqvo

ab ao. 1705. usque ad ao. 1710.

Syndicua Salfeldiensis

Scribebam

Dreadac mens. Maj. ao. 1748.*)

*) 2). i. „S)iefc TOctaltylattc, mcla}c in DreSben erycrben irurbc, übereignete ben Jperren

Shlrgermeiftern, bem Stjnbitn* unb ben übrigen 9Jatb#bcrren ber berühmten Stabt Saal*

felb als ben Sollftredcrn beä leftamenteS unb ber frommen Stiftungen be8 feiigen dritter

mit bem 2Bunf<b>, ba& fie um ib>r <£rb>ltung willen (** ift bie platte gemeint !) unb

ju feinem eignen Slnbenfen »on ibnen in £f}xtn gehalten werbe, s
Jttid>ael Ücubc, jefit
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SBie ßcube ber platte gcfommen ift, erfahren mir leiber nicht. Sluf

jcbcn t^atl müffen mir ihm banfbar fein, bafj er btefclbe ju mürbiflen nmfite

unb bort unterbrachte, roo er ba$ beftc äJerftänbniS für il)rcn SKertt) voraus*

fefete, bei bem SRath ber Stabt Saalfclb. !2)ic platte, uou meldjer alte

Slbbrücfc fcl)r feiten finb, ift noct) roof)l erhalten. $ie für biefc Sdjrift Der-

manbten ?lbbrüde mürben burd) bie töunftanftalt uon «§. ©uftau ©rindmann

in Seidig unmittelbar oon bem alten Stid>c ^crgcfteHt.

Urfprünglicr) ^atte tcf> bie Slbficht, in bie oorliegcnbe Sdjrift aud) nod) ben

oon ftafpar $rt)ller oerfa&ten Stammbaum feiner Qfamilie, bie fogenannte

Genealogia Trylleriana (f. über biefelbc Srittcrfagcn I, Seite 4— 0) auf*

juncljmen, welche big oor Äußern nod) ungebrudt mar. $od) ift biefelbc

injttnfcfjen oon Sangertjaufeu au«, burd) $crm fietjrer (Siemens Wendet
bafelbft, oeröffentlid>t roorben. 3Jiein „Stammbaum bcr Friller oom @cfd)(cd)tc

beä ÄöhlerS" fyatte bort enblid) and) Äulafj gegeben, au bie $ragc heralts

jutreten, ob benn in ber Xljat ben ßrgebniffen meiner Xriflcrftubicn ffiedjnuug

getragen unb ber bisher oom üDtagiftrat &u Sangerhaufen als „autfjcntifd)"

anerfannte, im bortigen SRatfjhauS feit oorigein Sahrfjunbcrt tagernbe unb im

oorigen 3ahr$er)nt oon |jerrn SJienael beridjtigtc Stammbaum bcS Friller*

gefdjlcd)te£, roetdjer alle möglichen Friller nod) als eine einzige, oom Äol)lcr

cntfprofjtc ftamilie präfentirte, für falfd) erflärt merben muffe. @3 freut midj,

Ijicr aussprechen ju fönnen, bafj #crr üJien^el, r-on beffen SBerbicnftcn um bie

$riu*crforfchung id) fdjon in ber (Einleitung ju meinen SriHerfagen gerebet

habe, nunmehr ju ber Sadje offene Stellung naljm unb im ®efd)idjts= unb

SlltcrthumSueretn ju ©angelaufen in einem Vortrag über bie Srnllcrftiftnng

bie (Srflärung ab$ab, bafe man mit bem bisherigen Glauben an eine einheit-

liche Slbftammung aller Friller unb namentlich ouc*) mit Dcm Gta&en an

eine iüerroanbtfd)aft jnrifchen bem ©efchlcd)te bcS befanntcu Möhlers unb bem

©cfdjledjtc Äafpar SrulIerS brechen müffe. £a man ferner aus meinem an

ben flJiagiftrat oon Sangerhaufeu geftellten Antrag mufjte, bafj ich °*c Äbfi^ 4

hegte, einen Stammbaum ber XröUerifd)cn ^amilie herau^ugebeu, fo bcfd)lojj

ber bortige ©efdjichtsoerctn, feinerfeits aud) etnmS ju tl)im unb burd) 3>cr*

öffentlichung beS oou £crrn SJtenjcl gehaltenen Vortrages foroie ber uon

Äafpar $rüUcr öerfafjten Gcncalogia Trylleriana unb ber StiftungSurfunbe

einen Beitrag ju bem burrh meine Arbeiten gewonnenen Staub ber Xriller*

forfchung ju liefern.

ftoimmffion*ratb, Sr. SKoicjtät bc* ttönig« ven ^clcn, wie au(ty SViirfiirftcii fön 3arf;ffn,

einft »om %a1)t 1704 bi# jum $at)t 1713 3tabt((^rcibcr unb ^iifllcic^ t?om ^ai)x 1705 bt4

,^um 3abr (ao. pcrf^rtcbcit für am. b. i. annuin) 1710 Shnbifu^ ju Saalfclb. OJc{d)ricben

ju 3)rc«ben im SWonot SWai be« ^a^rc« 1748."
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$ic8 ift beim aud) gcjtfjcfyen. £err i.'ef)rcr 9J?cn$cl gab 2 - -Ipcftc Dcr

9)(ittl)ei(ungcn be» Sangcrl)äuftidjcn (&ejcfyidjt$Dereind eilten feljr bc^er^i^end--

wertljcn Übcrblid über bic fünfte, tueldje bei 9Iudfü(>runii ber oon M'ajpar

SruQer l)infid)tlid) feiner Stiftung getroffenen iBeftimmuugcn in Setrarijt gebogen

werben muffen — wobei cd nid)t an fd)arfen, aber wofjlocrbicnten Rieben gegen

ben auf biefem GJebicte btsljcv verübten, tfjcilweifc gerabeju fd)amlofen Unfug

fel)lt — unb bradjtc im Wufd)luf3 baran bic Urfunbe ber Iroflerftiftung oom

*J9. September 1017 nad) einer im 3al)r 1047 gefertigten, im 93cfifc beä

StabtratfjcS ju Sangcrfyaufcn beftnblidjcn Slbfdjrijt , fotoie bie berührte

Guncnlogia Trylloriana jum 3lbbrutf. Sic £>erau$gabc ber lederen, oon

rocld)er überhaupt nur jwei ältere £anbfcf)riftcn befannt finb*), erfolgte nad)

bem (Sjcmplar, melcrjeö ber ,|pcrr Ataujleiratl) Slntou .£>offmann bereit in

^ranffurt a. £>. befifct, bodj finb bie wcientlid)cu 2lbweid)ungen bc» bem -Iperrn

Wbolf ^eifjfer, bereit in £ic*borf (Str. Striegau), geljörenbeu (Sgcmplaree mit

angeführt. 2)ie 148 Seiten ftarfc Sdjrift ift aud) im Souberbrud crfdjienen

unter bem Sitel „Üafpar XrtjUcr unb bic .£mubl)abung ber SruUerfttftuug im

Collegio l'iiulino bei ber Unioerfttät Üeip-ug; oon (Slcineuä ÜJieujcl, ücfjrcr in

Sangcrfyaufcn. Sangerljaufcn nnb Scipjig (3)ernf). ^r^nfe) 1888." £as 93itd),

weld)e3 auf jeber Seite ^eugniö ablegt oon bem cl)rlid)en Sitten, ber 2Bal)r*

l)cit bic @r)rc ju geben unb alteingefleifdjtc 3rrtl)ümcr jii beteiligen, fei f)iermit

jebem, ber fid) mit ben cinjd)lägigen fragen bcfdjäftigeu will, angelcgcntlidjft

empfohlen.

£cr Slbbrucf ber Goneulogiu Trylloriana war fomit unnötig geworben.

wirb oorfommenbüt gälte genügen, auf bie oon 9Wcnjel beforgte ?lu*gabc

berfelbcn ju oerweifen. Xagcgen tonnte id) mid) nitfjt cntfd)liefjcn, aud) oon

einem Slbbrud ber Stiftnugsurfunbe abgeben, unb jwar um fo weniger, als

es fd)ou oon großem S5krtf)e ift, beu Wortlaut ber Urfunbe nad) bem Original
fenneu ju lernen unb ati e* aud) für bie 9ejifeer ber oorliegeubeu Sd)rift

erwünfd)t fein mufj, bic Urfunbe ber berühmten Stiftung fenneu ju lernen.

Unb nun 311m Sd)luö nod) ein üöort über bie ©runbfä^e, weld)e mid) bei

Slufftcllung unb Verausgabe bes Irnllcrifdjcu Stammbaumes geleitet Ijaben

!

(£* finb bie uämlidjen, benen id) fdjon bei il>cröffentlid)ung meiner Irillcrfagen

unb bcS Stammbaumes ber Familie Friller oom 0efd)led)tc be» Stoibers gefolgt

bin : unparteiliche Prüfung aller 3lad)rid)tcn , weldje über ^lugcljorigc bcS

9lamenS Friller, Xrüllcr ober Zrnller $u erlangen waren unb gemiffeufjafte

üöerwenbung beffeu, was urfunblid) oerbürgt ober bod) fonft gut beglaubigt

*) Sieb XriUerja^cit I, 3oitc J. 'Wenn .v>err Wentel auf Seite 81 feiner Arbeit meint,

baß beibe Vtbicfyrtften utiftrcitia, narfy bem Original gefertigt werben feien, fo faun id) mid?

biefer Vltifirbt nicht anfdjließen. 3* glaube vielmehr, baß beibe .\panbfdjriften auf eine

bereit fetjlerljaft getriebene «bfrtjrift bei Original jitrßclge^cu.
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mar, neben ftrenger SluSfd)eibung beffen, roa« ftd) als gefällt ober at« Srrthum

ermie«. Um biefen GJrunbfäfcen getreu bie Aufgabe, welche id) mir geftedt,

löjen §u fönneu, habe id) toeber ÜHül)e nod) beträchtliche Äoftcn gebeut.

3roar boten bie tfofleftanecn bc« £errn Sehrer Giemen« URen^el in ©anger*

häufen, welche id) $u Anfang biefe« 3a^rje^nt8 eingcfjenb benufren fonnte,

fowie bie Sammhingen be« feiigen Abolf $acf)e weilanb ^aftor« $u Äunaen*

borf in ©d)lefien, roeldje wie fc^ort früher oon Sßaftor .$ad)c felbft fo aud)

neuerbing« oon beffen Sßitroe 9Jcartf)a geb. Stabe in |jafclbad) bei fianbe^ut in

©d)Iefien mir gütigft $ur uncingefcr)ränften Senufoung überlaffen worben waren, mir

eine gülle oon fcfjäfcenöroertfjem ©toff, für welchen id) aud) an biefer ©teile meinen

aufrichtigen £anf auöfpredjc; biefer ©toff biente mir aber nur als Unterlage für

baran fid) anfd)liejjenbc Duellenforfd)ungen. Au« ben Anmerfungcn ju bem

©tammbaum mag man erfetjen, wo id) meine 9cad)rid)tcn mir holte unb auf meiern

GJrunb biefe ®efd)lechtstafeln fid) aufbauen. SBei ber Unzuoerläffigfeit ber

fogenannten „authentifd)en" Srillerftammbäume au« früherer 3eit mar e« eben

unumgänglid) nötl;ig, auf bie reinen Duellen jurüdjugef)en, menn bem unter bem

©Cheine verbrieften föedjtcS ein^ertretenben £rillerfd)minbel orbentlid) ju

üeibe gegangen werben follte. Süm fa«o id) faft überall, wot)in tdr) mid)

bieferr)alb manbte, ein freunblidje« (Sntgegenfommen, für weld>e« id) ben Sielen,

meiere c« angebt, normal« meinen beften $anf fagc. ©8 mirb oietleid|t

mancher wünfdjen, bafj aud) ber ©tammbaum ber ^amilie ©du'Hingftabt,

melier bie ©attin Sfafpar XrnUcr« angehörte, fomie bie ©tammbäume ber

burd) weiblidjc Angehörige be« Xrtjllerifchcn ©efdjledjte« fortgepflanzten fiinien

in bie« 93udj aufgenommen mären. £a« mürbe jebod) bie Äoften be« Unter-

nehmen« in ganz erheblicher SBeife erhöht fyabtn, unb bie $auptfad)e, eine

fidjere ©runblage für bie Söeurtfjeilung ber einschlägigen oerwanbtfdjaftlichen

Jßerhältniffe ift ja burd) oorliegenbc« 93ud) gefdjaffen, ba« einen umfaffenben

Überblid über bie Xrüflerifche Familie bietet, einen Überblid, ber auch an

fchon in Anbetracht ber „abfteigenben" ©ntwidclung biefer ftamilie oon nicht

geringem 28ertf)e ift.

Um übrigens ctmaigen 3Hifwerftänbniffen ein für alle mal oorjubeugen, fo

betone ich h*cr au«brütflid), bajj fein anbere« al« wiffenfdjaftlidje« 3ntereffe

Su liefen 2rillerforfd)ungen mich trieb unb bafe au« biefen gorfd)ungen toohl

foftfpietige Arbeit, bod) feinerlei SBorttjeil für mich erwud)«.

3Jcciningen, 25. 3uut 1889.

€rnft Kocfy.
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.ftofuar Sri) U er, bcr Söcgrthtber ber fogenamttcn „Irillcrftiftung" an

bcr Uniucrfitat Öei^ig unb onbcrcr iKcrmädjtniffe, war bcr <2proji einer au

töinbcrn reicfjeu, mit ©tütf*gütcru aber nur wenig gcfcgneten ^farrerfamilie.

Sein ütfater war ilafuar IruKcr, ber p (Mraba bei Saalfclb o(* crftcr tuttje*

rifd)er Pfarrer bc* Orte* ncm lf>2<> bi* lnfil (er ftarb am 2. Sanitär bicfc*

SfaljrcS) wirfte unb bort audj begraben liegt. £>erfelbc war zweimal «er*

l)eiratl)ct, juerft mit 2Kagba(cua Sdmd), einer 93ürgcr*tod)ter au* Saalfelb,

weldje ifpttt 4 Södjtcr gebar, unb nadj beren £obe mit Katharina SRcinfjolb,

einer 93ürgcr*tod)ter au« «räfentyal unb nafjcu SlnucrWanbtcn bc* berühmten

SKMttcnbergifdjeu s£rofcffor* SJcagifter (Srnftnu* 9?eint)olb, mcfdjc Butter uon

jroölf Äinbem würbe, a(* bereu sweitc* itafuar Znßtt am 9. 3uui 1542

ba* £id)t ber SEßctt erblicfte.

Über feinen £cbcn*gang berid)tct ilafyar £rl)flcr in ber mm ifym 5iittäc^ft

im 3af)re 1593 aufgezeichneten unb fpäter nodj erweiterten @cfd)id)te feiner

^amilie, bcr Genoalogia Trylleriana Qfolgcnbe* : *)

w©o uiel nun meine ^krforjn unb Üebcn betrifft, t)at offt unb t»ict er*

melter mein Sieber Satter miefj, fo wofjt alfj meine jwene trüber**) uon

3ugcnb auf fleißig jum öJebett) unb ©tubiren gehalten bifj nnno 1559 Imb

idj meine Studia ocrlafteu, unb bin burd) iöaltin 5öartt)oIn ber ^eit $u Saal^

fetbt***) unb (yviebrtrf) Sotinfyau* ju Söeömar (Scfjöfjcr ju Dr. ©tepfyon

Klotten, roeimarijdjer .ipoffratl), beforbert, bc* Citf)* id) ben 1. Novembris

berührte« 3tof)r* anfommen, unb Ijabe tfjm breö 3af)r uor einen Sdjreibcr

gebienet.

Anno 1563 tjat er mid) in* $mbt SRotijaf) bradjt, all ba icf) bei) bcr

beiben ©d)Öfjcrr, alfe ÜRicol ftudjficn unb 3(gen Körner*, 2lmt*ücrwaltungc

anbcrtf)alb 3atjre oor einenu STmbtfc^rciber geblieben, bin auef) berührte*

*) Seite XliTX flg. bcr *Bciufer'fd)cn .ftatib)rf)rift. S*crgl. and) bcit t*on Wentel be

forglcti ?fbbrurf bcr Uencnln^ia Trylleriana (f. bicrubtr ba* SSormort ! >, Seite 122 flg.

**) 3uftuö, fl
cb - am November 1310, unb 3)iidjacl, geb. am 17. SDiai 1551.

***) 3u ergangen: Sanier. Valentin Marthel roar 3c^iJffcr p 3aalfeto von minbeften*

15GI bi* 1575.

t) 5Hoba im jc&igcii $crjogtpum 3actjfcn ^Ulenburg.
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1563. ftciin Satyr* burd) tyerrn Georgium Suben, beUber SRedjten Doetorn

unb Comitem Palatinutn 5U (Srffuilf) $um Notario Publieo ereilet ttJOfbcn,

Üautä meine* tyabcnbcu Tcstiuionij. Anno 15G4 bin id) ins 9lmbt £cud}tcn*

burgf*) fommcit, unb tyabe bift in ?lprit bc£ 1570. Satyrcä bei 3otyaun .Ipoff-

manuS Sd)oftcr3 3c 'tcn ^or cmcn $(tubtfd)rciber bofctbft gebienet, aud) bed

Crttyä fo reotyl alfj in Gimbte fliottya, uicl mütye uub Arbeitt) (otync föutym ju

nte(ben) aujjgeftanbcn unb beibte ürttyer 2aut3 tyabenbcn Testimonien mit

guten reißen abgefetyiebenu. Anno 1570 ben 12. Aprilis bin iety tren bannen

abe, unb uf uorgctycnbc orbentlictyc Vocation eine« ©rbarn, unb reotyirecifjen

SRattyö ber ©tobt STCeuftabt an ber Ortfa**) mit guebigftcu SBorreifteu, unb

Grlaubnüfi .«pertjogen Sotyaun Wilhelms 31t ©actyfjcn zc. atfj ber $eit meiner

$otyen Dbrigfeit***) batyin gebogen, unb ein Satyr lang ihre ©tattfdjrcibcrei)

aud) nidjt otyne fd)lcctyte ÜHütyc reic micr ber ganfcc föatty jeugni« geben, tofetys

aud) ityr 9lbfd)icbsfbricff befaget, unb auftreeiftet, rjerrealbtet. Anno 1571 ben

0. Muitij tyat ber Surchjauctytigfte £>octygebotyrnc ^ürft uub .fjerr, £>crr

Augustus .£>crt$og 511 <Sad)&cn, bc3 ^eiligen föömifdjeu Üicid)§ (Srfc 9Kar)d)alt,

unb (ityurfürft, jo anno 20. ben legten Julij ju Urenberg *n SWcificn gebotyven,

nunmehr aber £)od)löbftd)fter ©ebäctytniS, bic wer Assecuiirten 9lmbtcr,f)

aud) unter onbern bic «Statt 9ieuftabt an ber Drila, uf uorgetyeubc crlafjungc

uoriger Gubc, unb $flid;tc, beren reir burd) bic tyterju uerorbnete töcr)ftcr(id)c

Commissarien in ÖJegenreartty ejjlictycr feiner (Styurfürft(id)cn ©naben uoruetymcu

SRattyc loft gejetylet, unb au ©eine (Styurfiirftlidjeu Gtaaben aud) bere erben

uorroiefsen reorbcu, cinnetymen laftcnn, bajumatytn mir ber IStyurfiirftlictyc

SRcntmcifter 23arttyol. üauterbad) naety befdjetycner ^berreeifeuug, .£jutbung, bafc

Slmbt ©angekauften angetragen unb üorgc|*d)tagen, rodd)c3 id) aud) uf gc*

bad)te£ (Styurfür)ten barauf erfotgtenu fonberbatyren Öefetylig ben 4. Muij Anno

71, ba ich. gleid) bcffelben 2ageö burd) 9cicolu uon ©beleben ber $cit

*) 33urg ücudjtcnburg bei Äabta.

**) 9{cuftabt an ber Oda.
***;> ftajpar IriiUcr irar unter ber ^Regierung beä fturfürften Cfafann ftriebriri) bc$

(Mrofimätb/ igcti von Saufen geboren, beffen 3öf>nc Johann tfriebrid) ber Mittlere, .ftpfraun

$Mlbehn uub 3"bann ftricbridj ber jüngere in ba$ von ihm fnntedaffene, febr gcfdjmälcrte

(frbc eintraten, um suuädjft (von 1554 bis 15(55) gcmciufdjaftlid) ju regieren. WH 1505

3iul?anu J^riebrid; ber jüngere ftavb, idjritten bic beibeu altereu trüber 15(Jü ju einer

Ibctlung, bei tvcldjer bie Vlmtcr iWcba unb yeiifbteuburg an ^cbaun ftriebrirb fielen, ber

fie jebod», ale er balb barauf ifegen ber (Hrumbadufcr/cu .^änbel in bie 9(d?t erflärt icprbcn

tuar, an feinen trüber ^ol;anu Söiftclm oerlor.

t) 9ttaupcrftebt baruuter bic »Ämter 29ciba, 3iegeurürf, ?lrn*baugf (woju Wcuftabt a. Oda
geborte) unb Sadtjenburg, tuelriie nad) ber Wefaugcnnabme ibrei L'aube-jberrcu O^'ann

ivriebrid) be>? Witttereu 15»57 von Sturfürft ?luguft von Sad)feu, ber mit SJoUftrcdung ber

?ld;t betraut geii'cjen roar, al* (£rfa& ber Äricgdfoftcn an biefen »erpfanbet lüurben.
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.ftoubtman bnfefbft, unb 3tofeöl| SRübctn, ßüdjcnmeiftcr gu ÜJforßcburg, cin^e*

tuießen, audj fofgenbS bcn 16. berührtes ÜRonatS barju in ber 9Rcntf)eret) ju

Scipfcig meine ^flicfjt geleiftet, belogen, unb biß auf Cftern Anno 1580 unb

alfo 15 3af>r an eiuonbcr uor einen ©djößer gebienet, barinnen icr) gfeid) in

meinen oorigeu $ienftcn oon einen lag gum anbern aud) nid)t wenig müfjc,

(Sorge, unb gcfafjr, roie auß bcn bofelbft rjintcrtaßcnen Acten unb £änbcln

ju erjefjen, außgeftanben I)abc, aud) bnrneben baß Strttcrifdjc ©offetveref *) uf

ÜHcdjming beftetten, unb baß ©angcrfjaufifcfjc ftupffcrbergrocrgf mit in befefjlig

f)aben, unb fonften biet außroertige Oommissioncs, unb tjülffä ©ad)cn roiber

bic ©raffen $u SWanßfelbt, Scfjruar^Ourgf, ©tolbcrgf, unb anbere, aud) ber-

fdben bürgenn, oorridjtcu, barunter nierjt geringe müf)e unb gefafjr uf mid)

rüden müßenn.

Anno 1586 Ijat ber audj Xurdjfaudjtigfte $odjgcbofjrne $ürft UWD $cn >

£>err Christinn flu ©ad)ßcn be§ ^eiligen 9tömifd}cn 9tcid)ä (SrfemarfdjaU, unb

(Sfjurftirft mein gnebigfter ^err fo anno 1560. bcn 2. Octobria gcbofyrcn, alß

Seine Cit)itrfitrftti<^cn ©naben naefj beä f)errn iBattcr^ Seele flbftcrben ins

Regiment getreten, mid) gegen £rcfebcn erforbern. unb mir alba baß 9?ent-

meifter Shnbt auftragen laßen, rocld)e$id) biß ufm 25. Septembri» Anno 1591,

ba Seine (Sfjurfürfttid)en ©naben oon bießer roett andj ©eclig abgerieben,

glcid)fafl3 aud) nidjt of)ite geringe Strbeitfj mürje unb ®efaf)r ocrroalbet, in

maßen c3 bic föentljcret) Sachen an fid) felbft ferner^ bci'agen unb außtueißen,

al^o baö ,£jod)ermetöcr ßljurfürft, roie bem ganzen Gf)urfürftttd)en .$offc unb

i?anbe benuift, mit meiner Vorrichtung biß in ber fefben ©celigeS Slbfterben

nid)t afletne gar gnebigft unb rooI)I aufrieben geroeßen, unb fote^cö öffterä

über Gaffel, im ftelbte unb fonften gerürjmet, fonbern r)ot aud) nad) ©einer

Gfjurfürftficffen (Mnnben Slbfterbcn bic ganfec Saubfdjafft uf bem anno 1592 ju

Sorgau gehaltenen Canbtag gebctfjcun, bie (Sfmrfürftlidjcn (Sammer 9?ätf)e

gänfcfirfjcn ab
(
yifd)nffcn, unb mir alle gammer* unb föcnbjadjcn aUeinc gu bc*

festen unb an ju oertraucn, roie fofd)c$ beßelben Sanbtags Acta, unb roaS

mir hierüber bie ganfce fianbfefpafft oor 3eugni8 gegebenn, ferner^ befagen unb

außtoeißen. gofgenbtS t)at ber aud) £urd)(audjtigfte $od)gcboI)rue gürft

unb .£>crr, ,§crr Friederich Wilhelm $er|jog ju ©ad)ßcn, ber ßt)ur ©acfjßen

Administrator unb $ormnnbt, fo anno 1562. am 25. Slpril intra deeimam

nndetinianique horam meridianam ju roeUmar geboljreu, neben |jerr 3of)anit

Georgen Sttarggraffcn unb lSf)urf. ju 93ranbenburg alß mit ^ormunben, mid)

in 9?ormunb)d)afft roieber sunt 9ient^meifter angenommen onb befteriget, mclc^

?(mbt id) oon Anfange bießer Administratioa biß ufm 19. Januarij be^

1594. y$a§T$ förber oermaltfjet, be^ Xagcä ber $err Administrator ber (£^ur
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©achfien ic. mid) bcfeetben uf eine ftarrfe ftunbe, nicf)t afletne ©einer

gürftlichen @naben eigenen mir gegebenen ©eftaflung ^entgegen, ©onbern

aud) über, unb mieber beä (Sfjurfürftcn ju öranbenburg (Schreiben, unb bar»

innen angebogenen erheblichen SBrfacheu, unb Motivcnn, fo wotjt ber tym*
fürftlid) <Säd)BM"cr)cn wittben cingewanbte fdjrifftlidic unb munblidjc Jntcrees-

sionos, ouef) ber ©anfoen £anbfd)aft einhelligen 1'aubtagS SBcfrfjtufe, fuerjen unb

bitten, burd) Seiner ^ürftttrfjcn £urd)laudjt Stätte 51t Sorgau uf meiner

Siebcrmcrtigeu fatfrf^cö anbringen umb ber lautern roatjrt)cit willen*) ent*

nehmen lafjcnn.

Ob id) nun tvofjl alfucr billig ben t>r)rfprung bicfjcr meinen cnbt urlaubung

erschien follte, baraufj meine wahre onfdjulb, unb metner 9J(ifjgünftigen am

Xorgifdien |)offc oud)riftlid)c$ beginnen umb fo üiel merjr an tag gegeben,

SieWeil icf) aber, bic mit mir bicfjfatlfj gcipiclte Comocdia möchte ruoljl fcfccnn

Passion **), oou anfange bift $um enbc albcreit in ein fonberlid) SPud) oerfafiet,

unb buref) aujj mit fd)rifftlicr)en Documcnten beglaubiget, unb beftärrfet***), ©ort

ber Slflniädjtige aud) ber fiirnembftcn $erfof}n biefeä ©pielä am 11. läge

nad) meiner burcr) ©ie üornemlicf)en angeftifften unb tior 2kfad)tcmi cnbufjr--

laubung 31t Sorga, gar crfdjre(f(id)cu inö 2Woul gegriffen, unb mit feinem

®erid)te erfd)iencn wie im unb außerhalb SonbeS faft männiglid) funb unb

offenbahr, ©0 habe id) fotdjeS au« (Sfvriftlid)cr ©ebult alfjicr iibergangenn,

eingeteilt, unb bie Stadje gegen meine nod) übrigen SSerläümbbern ben Dbcrften

SK.djter oollenbä an Ijeimb geftelt, ber wirb ju feinerjeit (Sie barumb su

finben wifjenn.

3$om 19 Januarij Anno 1594. roelcfjeS XageS ich Dcg föentmciftcrS ?lmbt3

entnommen, bifj in 96. Safjr hat mich ocr l>crr Administrator ber tSl)ur

©achten uf meiner SDctjjgüufttgen Slngicfjungf) unb JBor Seumbbuuge, berer

id) wohl eine« Zfytiiä nahmhafft machen, unb wie fic hinter micr mit ungrunbe

eingegraben, bortfmu fönte, will c3 aber gleidjfallä bem Gerechten ©ott ^eirnb^

gefteßt fein lafjcn, in ber ©. %l ©naben eingebilben unb uf mich geworffenen

ongnabe uf meinen ©angerhaufjifchen Ömtteru fifcen lafccn, bajumahln wenlanb

©tjurfürft (ihriftiani ju ©achfien (SfjrifHicQtt un0 £>od)töblid)ftcr G)ebäd)tniö

*) ©3 ift uidjt befannt, tücldben «crbältniffcn ftajvar Xmller böinalS pm Cvfer fiel.

9?ad; bem SKortliUite ber obißen Stolle nuife er eine „lautere Söabrbeit" vertreten baven,

bic entrocbcr jdjon an firb, ober bnrrb, bie von Irvner**iibei1adjerii ibv 31t Xhcil geworbene

entftetluitfl benflorn beä eigenmäAtiflen Sjerjoflö ftriebrieb, Wilhelm, bamaligen Utbminiftrotoro

von fturfacbjen, jtt gcrooltttjätigem ^or^cben reifte.

**) 3). i. Sieibcntfgcfctjidjtc, Irauerfviel.

***) $ic betreffenbe Seb,rift frljeint nie an* Inae^lirb.t gefomnicn H" Üt'er ben

«erbleib berjelbcn ift nid?t* befannt.

t) X. i. Skjubcluitß.
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In'nterla&ene mittbe fixem ©opf)\a geboljrne SRarggraffin ju SBranbenburg k.

9J?eine gnebigfte 3rou
»

gegen Drefjben SBcfdjrieben*), unb am ^eiligen

Öfter Äbent umb bestritten ba| Stjr Glmrfürftlidjer Knaben Ijerfoliebfter unb

in ©ort ru^enber $err unb ©emaf)l CSfjurfürft Gfjriftian ic. midj audj gleich

befjcluen Xage« oor jefien Sohren oor ©einer dtmrfürftlidjen ©naben Stent-

meifter angenommen, mit f)öd)ft ermelte« |>errn Administrator!! utförberft

aber Sfyrer (S^urfürftf. ©naben #errn Satter« be« (Sfjurfurften au ©ranben-

bürg einmiOigung ju berofelben Slmbtmanne gegen Äolbifc befteßen onb ein*

toeiftenn, ber #err Administrator audj ben 25. Novemb: üorberürten 96.

3af)rö &u Golbifc, alfe ©eine G^urfiirfttic^cn oon ifjrer Gf)urfürftlid)cn ©naben

bof)in sur ©d}ioeinf)äfec freünblidjen cingelaben roorben, bie roieber midj biftyero

getragene Sngnabe gänfclid) fallen lafeen, mir mieber bie ftauft geboten unb

äugefprodjen. Anno 1597. l>at 3f>r Gf)urfürftlid}en ©naben berofelben loittljumb«

«ftaubtmann $einridj oon ®ünan> $u Treben, neben ber ganzen Regierung $u

SRodjlifo abgerafft, mier bargegen bafc Äufffeljen in Sljrer (Sfjurfürftlidjen

©naben ganfcenn mittfjumb neben berfelben Gammer, £off»5lmbter unb fiox»

roergf« Stedjnung gnebigft aufgetragen unb einen efjrlidjen 3?nterf>a(t**) gemacht,

loic foldje« mein barüber fyabenbe SBeftattung ferner« befaget unb aufcroeifcet.

SBaS meinen Gftjeftanb anlangen t()ut
r
t)at fidj begeben, bafr anno 1565, ba

id) gu Seudjtenburg nodj Slmbtfdjreiber gewefeenn, $)ietrid) 3Rarct(jarb, Sürger

unb ©oftgeber ju Äal>la***), mit Saltin ©djiUingSftabta, enoo Slmbtfdiöfeer«

ui $reiiburgf nadjgelafjene $odjter 3ungfrau ©orotfjeen, in feine« ©ruber

M. $einrid)en ©d)itling«ftabt8 Gfjurfürftl. ©äd)fe. ©rifftäSRatl)« ju SRerfeburg

93ef)aufcung bofelbften SBerlbbbni« gehabt, mit melden uf fein Sitten oon ber

£eüd)tenburgf aujj baljiu geritten, unb feiner Serlöbbc beugeroofjnet, aud) ben

ber gelegentjeit $u Dbgcbadjt« M. ©djiüingftattS Xodjter 3ungfrau Gatfjarinen,

bie id) botf) t)iebcoor mit Äugen nicf>t gefe^en, nad) «nruffung ©orte« eine

©onberlidje ßfjriftlidje Siebe unb Zuneigung genommen.

Anno 1566 ift berfelbc M. ©d)illingftabt mit toeib unb fiinb fterben« fjalbenf)

oon 9J?örfeburg gegen (Solleba in* fianb $u Düringen ju feinen greünben

gemieden, SUbo id) ben 9. Novemb: umb 5 Sljr ufm Äbenb feiner Zofyex

Jungfrau Gatfjarina bife uf if)rer Gltern einroifligung in 9fot)men ber genügen

35renfaltigfeit eine (£f)riftlid)e Gf)e unb ©ie mier tjimoieber jugefaget.

Anno 1567 ben 2. April fjabc idj M. #einrid) ©dnllingftatt gu SRörfeburg

in feiner Cberftuben, ba er gleid) Irantf gelegen, mein Gfjriftlicf) fürl)aben

felbft entbetft, unb meine (S^entoerbungcn feiner loc^ter falben anbracht, bo«

_ ^

*) 2>. i. burd) ein «u^reiben berufen.

*+) t. aufebnltc^e^ Grittfommeit.

***) Stabt Üatya am ber 2eud)tenburg.

t) D. i. weil in Werfeburg eine ©eud/e »tele HHenfäeu b,inwegroffte.
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^unialjf er wer rood)en SBcbcnrfjcit genommen; er ift aber in ber Qc'\t aU

Wxttxoodß und) Trinitatis bcf?ctbcn Sagen? geftorbenn. 3)en 16. .Tunij ob*

bcntclbcS OabrS umb #vc\) Uljr nadjnüttage l)ai mier M. (Sdjillingfiobtö nad)»

gelafkne SLMttbe See!: ifjre £od)ter Jungfrauen llatbarineu in ber grofjen

mobnftuben «fm Raufte Scüdjtcnburg bis an befj ^riefterS .§nnb im 9inrjmcn

GMttö 6f)elid)en jugefagt unb üerfprod)cu.

Ao. 15ß8 beu 2. Martij f)obc fotdjer .ßufagc jufofge, id) meinen CS^rift-

lidjen ftirdjgang unb cl)e(id) Söcolager mit Jungfrau Catharinen <2d)iUtng$ftabt$

ju Kahla an ber <2ata Donogen, unb ju roertf gerietet.

Ao. 15(19. beu 4. Januarij gleid) umb 8 $f)r ufin 9(benb Imt fic p
ÜKörfjeburgf in itjrer SRuttcr bebaufjung Lüftern erften Sofm, nad) bem ©ic

g(eid)U>ob( ju 9>or et(id)e Sag in ber ©eburtl) gar bcfdnucf)rttd)cn, unb alfto

gearbeitet, bafj man fid) it)re£ Shiffommcnä uicfjt «ermüdet, enbfidjen 3ur

tuelt brad)t, roeldjer ufm Tage Triuni Kegum fjeruadjer ba§ ortf)§ burd) baS

öunbenreidjc tuaficrbatf) ber ^eiligen Xauffe ber (Sbriftenheit einverleibet, unb

Caspar geunut morben, unb feinb feine lauff jeügen ünb 93atr)cn gehJefeen,

Lircnt: Paulus Älrö^fcfjinar bc§ ©tifftä ÜJJörfieburgf Gan|U*ar, I). Christoph

$ürrfelb, ber ©tabt .£>alla Syndiais, unb .§annficn |j artmann 8 ernm

9Wörfeburgifd)cr (Sammermeiftcr cfoelidjc $aufjfrau. SMcfjen meinen erftgebofyrnen

©ol)u, tjabe id) neben beu anbern, .£>einrid) genant, balb in 3f)rer Jugcnb

gegenn Seipfcig getrau, unb tynen bc$ Crtf)3 ctttd)c 3<d)r einen fonberticf)eu

i i-Mooeptorem nid)t o^nc geringe 2?nfoften gehalten. ftofgenbS ifune eine

Gtinabenftefle in ber (Sfjurfüiftt. ©djutyfortcn erfanget, barinnen er bei) 5 Jabrcn

geftanbeu*), aufjgangS bcrfelben Ijabe id) ifjm lieber nod) Seidig gefdjicfet,

befj Crtt)§ er et(id)e Jal)r Jura Studiret; alfj er nun $u üorn Pisputirt, gc*

lefren, fid) ben Examinibus unterroorffen unb fonften alle baStenige, was bic

Statuta ber i?öblid)cn Juristen Facultet allbo erforbern unb Dermiigen,

Cornplirt, t)at er neben 93artf)ot ©ölnifcen unb ttiolffgang ÜNattern beu 27. Martij

anno 1595 ben Gratlum Doctoratus erlanget, bet) meinem Actü .£jer(jog UUrid)

oon .£tobcnftcin, alle Facultisten, Doctores, ber SRatf) unb uicl anbere ^ornebme

£?cütfjc 3U S? ciptMß mcbr gewesen, ©emelben meinen ©ofm tft nad) anrufung

©etteö burdj beweiben fonberttd)e 5*orfcbung naefy lang gehabter deliberation,

unb Söebcnfen, enMidj ben 4. Novombris Anno 1599. ©ürgermeifter ^eter

Stadjncrä ©cef. $u 2cipt\ig binterlafjene einzige Xocbter ?(nna bife an bic

s^rifterö |>nnb el)elid)en ^ugefaget, mit mctd)cr er förber ben 11. CU-tob. Anno

H>CO bofetbt cfjclid) bei) gefegenn. Sl?nbt ob man tuobl in grcfjcr Hoffnung

geftanben, bicfjer Gfjeftanbt fotite fid) in Sangtviriger ©ottfcliger Grgetjlidjfcit

*) Tiefer AlnÜMt Xrtifler ivurbe am J». Juni 158B in SAuIpforta mifiiencmmfn

0". 5)ittrt>cr, ^fürtner 9llbmn, Seite 68).
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contiouirt unb neben bcn (Sltern fid) bie ganfce eljrfid)c Sorncljme ^reiinbfcf>Qfft

SBicl lange Saf(r barob erfreuet fyaben, ©o ^att bod) ©ott ber Slllmäditige

feinen 9iatr) bem SBnfjerigen SBorgejogen unb fieiber allju balb, ÜJccnfajlid)

baruon [ju] reben, bie Siebe genrimtfdjte (Sfje ben 12 Novemb: obbemetteS SaljrcS

burd) gcttlidjen unb (Sfjriftlidjen Xöblidjen Slbfdjieb meines fiteben ©oljn«

^auäfrauen getrennet, ba roieber mir nidjts ju reben, fonbern SBnfjere ©eelen

in ©ebult $u fafeen, unb bem frommen ©ott in feinem werden allerfeitljä

billig mit bem lieben $iob guprcifjcn tjaben, roie foldjeS, and) öon roafcer

(Sltern ©ic ir)rc^ tficite gebogen, unb fjerfommen, aujj betogef)effter Intiraation

unb Versen mit mefjrern ,3u 2krnef)inenn.

Anno 1570. ben 5. Septemb: ^wifcrjeii 5 unb 6. Styren ufm Stbcnb, ift

mein onberer ©of>u ju 9tcüftatt an ber Crila gebogen, ben 6. f)ernad)er bie

Gfjriftlidjc Xauffe bcS OrtljS erlanget, unb Heinrich genannt morben, fein

Saufbatfje ift gewesen Gfjriftopl) ©d)led)ter ber $t\t 9(mbtfd)öf$er $ur ?lrn8l)aude.

SDiefer mein ©of)n *) fjat fid) aufj fonberbalner ©d)idung ©ottcä mit £einrid)cn

5?on (£laufjbrud)8 fonften ßrafjmer genant in fieipfcig 2od)ter Sungfrau

Margarethen oerlobet, unb beS ortf)3 bcn 16 Januarij Anno 99. fein ßfjriftlicf)

93eulaager gehalten, ©ott gebe beibeu meinen ©öf>uen unb ben Seligen

feinen ©eegen, unb alle gebenlicrje rüofjtfartr) an fieib unb ©eete. 5lmen.

Ao 1588. r)at Gljurfürft Christianus ju ©adjfcen, SKein gnebigfter £jerr,

mir alle meine ©angerl)aufjfcr)cn ©üttcr privilegirt unb Sefrebet, mid) aufc

bcB SlmbtS unb 3tatf)3 Sotljmäfcigfett genommen, onb uf ©einer (Sr)urfürftüd)en

©naben San&len ©djrifft gefegt roie foldje« mein Privilegium ferner befagt

unb auferoeifjet**).

Ao 1592. ben 28. Januarij r)at flan&er Rudolphus, mein aflergnäbigfter

£err, 9)(id> unb deinen «ruber 3ftid)aeln, and) alle unsere (Srben unb 9toa>

fommen 9J?ännIid)e4 unb rociblidjeä ©efd)lecfjt§, mit bem ©tanbe unb ©rabe

befc Slbelä, and) ©djilb unb §clm oerfefien, laut ber barüber tyabcnben

flaöfjerlidjen SBegnabigungS SBerfcrjreibunge" ***).

3n ber „Continuatio Genealogiae tt

fcrjreibt bann Äafpar SxüUer nod)

^rolgenbeä

:

,,©o oiel nun Dberwenten meinen ©of)n D. Caspar Srölter weblanb

(Sljurfürftlid) ©ädjfeifdjcn Söeftalten Appellation SRatf) ferner afyntangentfyut,

ber ift oon bcn 12. Novemb: Anno 1600 roeldjeS $agä fein erfteS meib in

*) (Sr fdjciut roeber Neigung noeb, SSegabung für irgenb njcldjen 93cruf gehabt 511 tfaben

unb lebte wabrfdjctnlid) nur oon bcn dienten feinet SSaterä.

*) Ties Privilegium ift abgebrutft in %of). ©ottlob *£! in gnerd Sammlungen jjum

Torf« unb »aucrurcebte, 3. X^til (2ei»jig 1754. 4°), ©eite 224 -22C.

**) Ter 9tbclsfbrief mitfamt bem SBappcn ift abgebrurft in fioo^, XriHerfagen I,

Seite 58—G2; baS ©appeu ift audj ber uorliegenben Schrift beigegeben unb finbet fid) oor

bcn Stammtafetu.

8min füt Wrintnflif&e ttiffdii^tt o
unb fianbfifuiib«. fyt\t 7.
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Seidig ©eetig entfdjlaffcn, bifj ins 1604 Safjr in nrittbcnftanbc Sßerblieben,

fjat fidj aber enblidjen inbemfelben 3at>r mit meinem SRatf), öormifjcn, unb

eimoiUigung, mit Gafpar SRetmen $u Sßlantfenburg etmo ©räffl. ÜJegen*

fteinifcrjen SftcntmeifterS £odjter Jungfrau Reginen Elisabeth in anbcttueit

@f)coerlöbbni« eingetafcn, unb mit berfelben ben 25. Novcrab: Anno 1604.

in meiner ©efjauBung att)icr ef)elid) bebgelegen, aud) neben 3tjr bifj ufm [27.] Julij

Ao 1612 (boer) ofjne ©rben) im (Sfjeftanbe gelebet, ift foldjed SageS auf

meinem gutfje ©mbfelofjc neben itjr ben guter ©efunbf)eit 51t ruf)c gangen,

fidj im betf)e ©ort befohlen, unb I)at bie 9kd)t über mof)lgcfd)laffen, gegen ben

borgen aber ungefefjr umb 7 $f)r fjat er im bettlje roefyetagen im Raubte

gefielet, barauf gejagt, Sld) ©Ott rjilff mir, ift fo balb nad) biegen morbten

©pradjlofe unb über 2 ©tunben fjernadjer burdj ben Sd)lagf Ijingeriftcn

roorben.

Defcen Seicrjnam id) ben 30. Julij anljero gegen ©angcrljaufien führen,

(£f)rifttid)en jur Srbcn beftatten, unb in ben Gf)or 51t S. Jacob. legen laftcn;

beme mollc <5ein Mntadjt eine fanfte SRufjc, unb am Süngftcn Xagc neben

allen ßfprtftgläubigen eine frölid)e Slufcrftcfjung jum emigen leben auft gnaben

»erleiden Ernenn.

2Der attjicrrigc ©upcrintenbenS ber $cit D. Johannes Pandochacus t)at

üjme feine 2eid)enprebigt getfyan, tvetdje icr) neben etlidjen Carminibus meinen

©eel. SBerftorbenen <5of)n ju cf)ren, alfj uf roeldjen id) all mein Xroft unb

Hoffnung in bieder Welt gefegt, in ßeipfcig brüden lafcen, baoon 311 cnbc ein

Exemplar betjgclcget, barinnen aud) unter aubent feine ©eburtfjfjftunbe, fein

leben, roanbel unb 3lbfd>icb auS bieder weit 31t befiuben\

* *
*

<5o weit reichen bie Zeitteilungen, mcldje tfafpar Srbller in feiner Ge-

nealogia Tryllcriana über fid) fclbft unb über bie Slngef)brigen ber uon tym

gegrünbeten ftamilie gibt. 3J?an fief)t, eä waren tuedjfeluollc $crl)ättniffc,

bie fid) in feinem Sieben abfpiclten, unb aud) ber in biefen SDiittljcilungcn ntdjt

berührte SReft feines Sebent läjjt erfennen, nric neben bem ©lüde, tvcldjeS

ben merfttmrbigcn 9Jfann mit einer gülle Don irbifdjen (Gütern überfd)üttete,

aud) baS Unglüd fdjritt unb in feiner ganzen ©etymere fid) gclteub machte.

£)enn ittdt)t genug, baft £rt)ller ben einen ©of)n oerlor, ber fein ©tol$ gemefen

mar; faft genau ein 3af)r fpätcr, am 8. 3uli 1613, ftarb ifjm and) feine

©attin Äatfyarina, unb als er fid) brciuiertcl 3taf)r fjernad), am 13. ÜJtärj

1614, $um smeiten Üttal oerfftfratfjete unb grau 2ftargarctl)a, geb. tfüdjcn*

meiftcr, bie SBitroc eines StferfeburgerS, ef)elid) Ijeimgefityrt fyatte, raubte nur

oierje^u Sage fpäter, am 26. 9Kärj 1614, ber unerbittliche Xob ir>nt auch

ben jüngeren ©ol)n ^cinri^.

Digitized by Google



-m« 19 »•*-

T)a beibe ©öfjnc finbertoS aus bem Scben gefdjieben waren unb bic oon

XrtjUcr im Sitter oon faft 72 Satjren eingegangene neue (£fje ofme ftinber

blieb, autf) fonft, wie cd fdjeint, nid)t ganj glücflid) oerlief, fo mufete Großer

inmitten ber oon ifjm angcfammeltcn SReidjtfjümer unb einer tjodjangefeticnen

©tcßuug fidj ocrcinfamt füllen. $odj lebten it)m nodj Änoerwanbte, unb

$war ju ©angelaufen fclbft, wo fein ©ruber SDitc^ael lange 3a^re bie ©teile

eines SlmtfdjreiberS, bann bic eines ©djöfferS bcfleibet Ijatte. $lud) biefer

mar fd)on tobt (er ftarb am 17. ÜRai 1610), inbeffen fjatte er einige Äinber,

barunter aud) jmei ©öfme fjinterlaffcn, unb $wifd)en itjnen unb Äafpar Xroflcr

beftanb offenbar ein freunblicfyer, ed)t oerwanbrfdmftfidjer 93erfet)r. Xrofler

r)ing überhaupt fer)r an feiner SScrwanbtfdjaft, unb biefe ?tnf)änglid)feit, weldje

er fd)on burd) Slbfaffung ber Gcneulogia Tryllermna im 3afjre 1593 betätigt

^atte, legte er nun aud) burd) bie Stiftungen, bie er grünbete, an ben Sag.

ftu 2Rid)acli3 1016 l)attc Srößer ber ©tabt ©angelaufen gegen fftpo«

tljcfarifdje SBerpfänbung beS ftäbtifdjen ÜKarftaßS bie ©umme oon 15600

©ulben bargeliefjen, meiere 216 ©ulben an .Sinfen abwarfen. 3m ßaufe be&

folgenben 3al)res oerfügte nun Großer über biefe in ber SEBeife, bafj

er junädjft 60 ©ulben für bie Dotierung einer ßonreftorftelle an ber

©djule ju ©aalfclb au$fe$te unb bem 9)atr)e ber ©tabt ©angelaufen

aufgab, biefe 60 ©ulben jur £älfte Cftern unb jur Wülfte SRidjaeli* an ben

SRatfy ber ©tabt ©aalfetb au3jujaf)len *). gcrncr foHte bie ©tabt ©anger*

Ijaufcn jäl)r(id) 30 ©ulben, unb jwar wüd>entlid) 6 ©rofdjen in baä .£>oö«

pital ju ©t. ©angloff unb 6 ©rofdjen in ba» oon &iefelf)au fen bei

©angelaufen, entrichten ; meiter aüjät)r(id) am 9. 3uni, bem ©eburtötagc

XrollerS, für 20 ©ulben Z\id) an arme ©cfjulfnaben, befonberS au

fold)c aus ber ^crwanbtfdjaft XrtjflerS, oert^eilen; fobann jur Äufbeffcrung

be« Ginfommcnö, wcldjeS bicÄtirdjen* unb ©djulbcnintcn in ©anger*
l)aufen belogen, aßjäljrlid) bcm bortigen ©uperintenbenten 20 ©ulben, bem

fciafomts ju ©t. 3acob 10 ©ulben, bem $farramt$oerwalter 10 ©ulben,

bem Siafonuä su ©* Ulrid) 10 ©ulben, bem ©djulrcftor 10 ©ulben, jebem

ber oicr ©d)ulfoßegen 6 Bulben unb bem Äüfter ju ©t. Sacob 6 Bulben

$ac)(en; für bie nod) übrigen 16 ©ulben aber foßte ber 91att) ber ©tabt

©angelaufen alljäfjrlid) am 9. 3uni ben regierenben Söürgcrmeiftern ber

©tabt unb bem jeweiligen ftoßator ber ©tiftung für iljrc 93emiif)ungen ein

*) Dici änbertc Xmller im 3alj>rc 1G19 bal)in ab, bau er bem SRatljc bet Stabt Saal-

fclb locoGhiibcu ntei&nifö unter ber Skbingung übenoic^, bic von bem Kapital entfaUcnbcn

CO (Hülben 3infcn j*ur Skielbung br«ft'enrcftor3 ju tertrenben, wäljrenb oon ben GOQJutbeit

wclrffc urfprünjilic^ vom SRatb,c 51t Sangerbaujen au bie Stabt 3aalfelb ju bejahen waren

2ß ÖJulbcn au bic turfürßlic^en 3ufpeftoren ber Stipenbiaten au ber Unioerfität Seidig'

unb oJ (Bulben ben Collatoren feiner 2ti|tung jaljrlid) au*gebanbigt »erben follten.

2*
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w er}rIidjeS couvivium" b. fj. einen anftänbigen ©djmauS ausrichten, $u wettern

aud) ftets ber ©uperintenbent unb ©djöffcr oou ©angelaufen mit eingetaben

werben fottte. ftür ben ftalt aber, baft SlngcfjÖrigc ber Xrüt*

terifdfen (5 o m i t i e buref) irgenb ein Unglücf in 9totf) gcrietfjen,

füllten bie Sottatoren mit SSortoiffen beS 9tatr)eS ber ©tabt ©angelaufen baS

SRcdjt haben, bie für bie Sfrmen in ©t. Gangloff unb Äiefelf>aufen beftimmten

30 ©ulben unb bie für SBefleibung armer ©djulfinbcr aufgefegten 20 ©ulben

jenen bebürftigen 5lnüermanbten ju ©ute fommen $u taffen.

Slufjerbem überliefe ßafpar Großer ber furfächfifchen SanbeSrcgierung („ins

mtki ber ©teuer") 5900 ©utben meifenifer) ßapitat unfünbbar gegen 354

©ulben jät>rlic^cn ^infeS, üon melden nad) einem $mifd>en ifun unb ber Uni-

üerfität fieipjig abgesoffenen «ertrage bie (entere jährlich 330 ©ulben unter

ber ©ebinguug ermatten follte, ba& fie jährlich 12 ©tubeuten, roetdje üon

Xrntter felbft ober ben fünftigen StoUatorcn ber ©tiftung baju ausgewählt

mürben, freien Sifcr) im Äonüift ber Uniüerfität, fomie fcct)§ ©tuben unb

Äammern im Collcgium Paulinum als 23of)nung ju gemä^ren für alle Reiten,

unb ofme je einen ßufchujj bü verlangen, fid) üerpflidjtete. $ie noch übrigen

24 (Bulben fottten bie Snfpeftoren ber furfürftlidfjen ©tipenbiaten an ber Uni-

üerfität fieipjig, benen nad) furfürftttchem öefdjlujj auch bie Snfpcftion ber

Erüflerifdjen ©tipenbiaten übertragen »urbe, für bie it)nen ^ierburc^ ertoadhfenbe

2Rüf)e ermatten*).

Ü6er all biefe ©tiftungen mürbe am 29. ©eptember 1617 eine Urfunbe

ausgefertigt, in metdjer bezüglich ber ftiftuug*mäfeigen StuSführung ber

©tiftungen noch mancherlei feftgefcfct mürbe. $emnad) übertrug Äafpar

Srülter für bie Beit feine« fiebenS fich felbft bie ftufficftt (StoU

latur) über biefe ©tiftungen; nach feinem £obe foQte fie üon ben beiben

©öfjnen feines ©ruber« SWidjael, Sofjann Xrüller unb Dr. ÜKt(t)act

Xrütter, unb nad) beren $obe**) ftets üon bem älteften Xrüller feines

®efd) leerte« b. i. üon bem älteften ju feiner ftamilie gerjörenben Xrnller,

mo er fid) aud) bcfänbe, ausgeübt merben, unb falls berfelbe fein „literatus"

b. f). fein roiffenfchaftlich gebilbeter HRann fei ober megen irgenb eines förper*

tiefen ober geiftigen ©ebrcdjenS biefe ©efdjäfte nicht rooht beforgen fönne,

foQe ber jemeiligc ©uperintenbent üon ©angelaufen unb ber üon

©aalfetb bie Äollatur übernehmen. Unb menn etma SrnllerS ganzes ©e-

*) 3u biefen 24 ©ulben traten feäter nod) bie in ber üorigen Hnmerfmifl berührten

26 ©ulben. *

**) 3ol>aim IrtjIIcr flarb im Wooember 1618, unb ftafpar Irtjtkr fefote

bureb, teftamentarifebe Verfügung vom 9. 3uni 1621 feft, bafj an feiner Statt ftarol

6eb,rep, Mmtf^öfler ju Sä?reubi&, unb Kicep^oruS Äeffcl ju Werjebura. neben

D. 2Jttd)ael Irnllcr bie ftoQatur übernehmen foOten.
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fdjfedjt unb Warnen auSftcrbcn fottte, fo mürbe oorgcfcfien, bafi bcr #err

Pfarrer unb ©uöerintenbent flu ©angelaufen, fomic bic

„©angerhaufifdjen Söeambten" b. i. bic Amtleute ober 5Imtfc^5ffcr 51t

©angelaufen, nebft bem ©tabtratf) oon ©angerl) aufen in bic <ßatro=

nnts* unb ftollaturrechte eintreten folttcn. SSürbc aber bcr ©tabtratf)

oon ©angelaufen bie fdjutbigen 3 in
f
en nid)t ober nicht

öünftüch jagten „ober f ic^ fünften gerinnen oerbäcrjtig jeigen",

fo fotlen bie Äoflatorcn bcr Stiftung unb anbere SBertoanbte beS (Stifters in

SSerbinbung mit bem ©tabtratl) $u ©aalfetb gug unD 2Rad)t f)aben, baS

Kapital oon 3600 ©ulben bcr ©tabt ©angelaufen abjuforbern unb unter

gleichen Söebingungcn, wie bie, ju benen ber Statt) ber ©tabt ©angelaufen

fid) oerpflichtete, bem 9i a t r) e bcr ©tabt ©aalfelb anvertrauen.

$>ic ©tubenten, meldje für ben ®enu§ ber Sröüerftifrung auSerfehen würben,

füllten in bcr Sieget auf brei Saljrc biefeS ©enuffeS fid) erfreuen, unter Um*

ftänbcn aber auch nod) ein ober jmei 3af)r länger, mährenb bagegen foldje,

bic fid) übet betrügen, buref) 93efd)lufj bcr Äollatoren ber Söoljfttjaten, mcld)c

bic (Stiftung ihnen gcn>äfjrte, oerluftig gehen foßten. 3 um ©enufj bcr

©tiftung folttcn oor allen Stnbern berechtigt fein biejenigen,

m c I d) e — mie Xrnller in ber ©tiftungSurfunbe fagt — „meines © c f d) l e d) t S

unb Gahmens feinbt, aud) oon mir ober meinem fectig oer*

ftorbenen SBcibc erfter che ^errüren", unb in jmeiter Sinic

„follcn ^icr^u aus bcr ©tabt ©aatfelb onbt ©angelaufen
bürtige", unb, falls c§ aud) an folgen mangeln mürbe, „anberer ßf)^
titf>er onbt mof) loerbicn tcr Scute finbere beförbert merben".

3ebcr 93emcrber foCttc ein Zeugnis über feine Äbftammung, fomic ein oon feinen

2ef)rern beglaubigtes Zeugnis über feinen früheren fiebensmanbcl unb feine miffen*

fd)aftlid)e SRcife, ferner ein „reoommendation-fc^reiben" oorbringen.

35a XrbHer $u bcr &'\t, als bic ©tiftungSurfunbc auSgcftcHt mürbe, feine

92ad)fommen mehr befafj, fo finb unter benen, meiere oon itjm ober oon feinem

oerftorbenen SBeibc erfter Ctje „herrühren", ämcifelloS biejenigen Slnoermanbten

oon ihm, metdjc nid)t ben tarnen Großer führen, fowic bic Slnoermanbten

feiner erften ©attiu $u oerftehen. $ic bctrcffcnbc SBenbung fmt für uns

ctmaS SBcfrembtidjcS, mar jebod) ju bcr #cit, als fie nicbcrgefdjrieben rourbe,

ftc^er für jebermaun oerftänblid); unb ba ferner Äafpar SrüHcr einen genauen

unb ausführlichen ©tammbaum feiner 5flI"iUc, bic fd)on mehrfach ermähnte

Genealogia Trylleriana, aufgezeichnet Ijatte, fo mar er jebcnfaUS überzeugt,

bafe auch na£h feinem Sobc für eine feinen Slbfidjten cntfpredjenbe 2kr*

mattung ber ©tiftung auSgicbig geforgt fei. Sr ftarb am 8. flJcärj 1625,

unb am 12. Slpril beSfdben 3ahreS mürbe fein am 9. Suni 1621 abgefaßtes

Seftament eröffnet, taut meldjem bic $intcrlaffenfd)aft beS ehemaligen fo armen
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©djreiberS allein an Äapttatien, jeboc^ mit Inbegriff bcr ©tiftungSgelber,

bic ©umme oon 141 000 ©ulben betrug. 5)aS reid)c ©rbc jcrfplittertc fid)

in titele Sljeile, öon benen aud) einer, unb jmar 2000 ©ulben, ber Slirdje ju

©raba, bem ©eburtSorte SrtjHerS, mit ber Seftimmung ausgefegt mürbe, baft

bic ,8tnfen bei furfürftlicf) fäd)fifd)er Cammer angelegten ftapitaleS bcr

Äirdje 5um ©eften unb feinem ©ebäd)titis $u gt>rcn angcnjcnbct werben fotlten.

SRit melier Umfielt nun aud) Srafpar Broiler feine ©angcrljänfifrfje unb

fieipjiger ©tiftung begrünbet t)atte
r

fein mof)lburd)bad)ter $fon nmrbe in bem

mcfentlidtften fünfte, feinen ftamiltenangeljörigcn fid) als Sßot>ltf>at $u er*

meifen, allen Erwartungen jum Xrofo balb ©d)anbeu. 9tid)t allein, bafe ber

9?atf) ju ©angelaufen ben übernommeneu Sßflidjten nur in mangelhafter

SBeife nadjfam, inbem er bie .ßinfen beS it)tn anvertrauten ©tiftungSfapitatcS

fetjr unregelmäßig, bismeilen gar itidt)t bejahte, eS brä'ngten ftdf» audj — unb

jmar mieberum nidjt ofme 2?erfdjulben beS ©tabtratbcS t»on ©angelaufen,

metdjer bod) als ^titer ber Stiftungen beftetlt morben mar — ganj frembe

(Elemente unter bie, für meiere bie Stiftungen beftanben, unb erfdjlidjcn fid) in

bcr SReifjc bcrfclben nodj baju ben erften ^lafc.

Dr. SRidjael ^rrjUer, meldjer nad) Äafpar XrtillcrS lobe in SBerbinbung

mit ben baju nod) beftellten ÜWännern bic Sollatur ber Stiftungen uermaltet

Ijatte, ftarb im 3uni beS SafjreS 1657, unb nun follte jum erften male bcr

$unft bcr ©tiftung in Straft treten, bafe bcr ältefte £r toller au S bem
@efd) leckte beS@tifterS, mo er fid) aud) befänbe, bic ftollatur übernehme.

$a melbete fid) ber bamalige SSürgermeifter Slbrafjam Srüllcr ju

Grimmitfdjau, ein Friller aus bem ©efd)lcd)te beS Dom f ädjfifd)en

^rinjenraube fjer befannten ftöfylcrS, bei bem fiurfürften Sofyr.nn

©eorg oon ©adjfeu für feinen ©otjn Mag. Abraham Xrüllcr, ©tütö*

prebiger in Ottenburg, &ur Äottatur, unb biefe mürbe benn aud) traft (ur*

fürftlidjen ©efefjleS oom 30. ©eptember 1657 nadj bem Sunfdjc beS SBaicrS

bem ©ofjne übertragen. $>amit mürben bie üöefttmmungcn ber ©tiftung*

urfunbe burdjbrodjen ; benn bie ^amitie, ju melier ber neue ßollator gehörte,

ftefjt $ur gamitie beS ©tifterS in gar feinem nachweisbaren ücrmanbtfdjnft*

liefen 83erf)ältni8. $)od) nid)t genug! 3m Saufe beS 17. 3taf)rf)unbert8

bilbete fidj bie ftaUl aus, bafe alle Xritler unter cinanber öerwanbt feien,

ba fte alle auf ben befagten Äöf)ler als U)ren ©tommoatcr fid) äurürffüljren

liefjen; unb feitbem traten ftd) faft fämtlidje, fet)r jaf)lrcidjc SriHcrfamüien

beS beutfe^en 9lei(^eS als Slbfömmlinge beS ÄöljlerS unb jugleic^ als Sin«

oermanbte Äafpar Xr^flerS auf*), unb bis oor furjem beburfte es blofc beS

*) 63 gehört gerobeju ju ben Seltenheiten, wenn irgenb ein Iriller bic ßrflärung

abgibt, ba& ton einer »etraanbtfdjaft mit bem Äötfler i^m unb feiner ftamüie nic^t«

betannt fei.

ized by Google



-h*s 23 b**~

SWadjweifcä, ein Friller ober 5tbfömmHng irgenb eines Frillers ju fein, um
ein 91nred)t auf bic Stiftung Änfpar XrtiüerS erhärten $u fönnen. SlttcrbingS

würbe man feit einigen 3a!)r5cl)ntcu in biefem fünfte etwas öorfid)tiger, unb

ber ÜDtogiftrat oon ©angelaufen brang enblid) einmal barauf, bafj bie StoU

faioren nur fotd)e Stubenten junt ®enufj ber Srbllcrftiftung äuticfjcn, weldje

fid) als Stnocrwanbte beS Stifters ausweifen fönnten; inbeffen nafjm man es

mit bem begriffe „SluSmeiö" fcfjr wenig genau, unb ber im flrcrjto ju Sanger*

Raufen uicbcrgclegte, im oorigen 3at)rr)unbcrt aufgeteilte .Stammbaum ber

Prüfer" bilbetc aud) nad) ben (Srgänjungen unb ^Berichtigungen, welche t»or

etwa einem 3al)r$eljnt burd) .fjerrn £ef)rer SRenjel an bemfelben oorgenommen

würben unb auf welche ber SWagiftrat öon Sangerl)aufen nod) oor turpem fo

fclbftbewufet pod)te*), im ©anjen unb @rojjen weiter nict)t« als ein fetjr ge*

bulbigcS Rapier, auf weitem ficr) wetyrenb faft jweier 3af)rf)unberte Unoerftanb

unb gewinnfüd)tige Slbfidjt breit gemalt fjaben.

jDoju fam bie $cftecr)lid)feit einer $ln$af)l Äoflatoren, weldje baS ir)nen

übertragene (Sfjrcnamt ba^u mifjbraudjten, aus biefer Stellung möglidjft oiel

Kapital ju fernlagen, unb bic 91uSWaf)l ber Bewerber nad) ber |>öl)e ber

(Summe trafen, bic ifjnen für bic (Mangung einer Äonoiftfteile geboten würbe,

babei cS aber aud) nidjt öerfcf)mäf)tcn, fd)on bie blo&c Hoffnung auf eine

ttonüiftftcHc, and) wenn biefetbc r)intcrr)cr gar nidjt in Erfüllung ging, fid)

gut bejahen 511 laffen**). infolge biefer fd)tnadwolIcn 3©irtr)fd»aft oerfd)oben

fid) bic $crf)altniffe, welken bereite burd) ben $nfd)lu& ber nidjt oerwanbten

Üöfilcrtriller unb anberer Srillcrfamificn eine gang fdjicfe 9lid)tung gegeben

worben war, immer mcljr; benn ber einmal erlangte ©enufe ber Stiftung gatt

ben 93ctt)ei(igtcn als baS fierjerfte Slnredjt, aud) funftigrjin, unter £inweis auf

ben früheren galt, biefen ©cnufj in ber zugehörigen ftamilie erbltd) $u macr)en

unb fo oiel wie möglid) auszubeuten.

*) 3. baS SJorrcort, Seite 5.

**) 5tm meifteit blühte baS OJcfe^äft unter ber fioflatur bea Weneral'9lcci§infpcftor&

3ebann $Hlt)elm Iriller jufiieberofe, eine« Söblertrifler«, ber Gnbc 1801 bieffoüatur

erhielt, aber im 3abrc 1814 burd) Skfdjlufj be3 Töniglidj fädjfifdjen Cberfonfiftorium* ber«

felbcu entboben »würbe, ferner unter bem Sd?ubmad?er UljrifHan SIbolf Friller flu

Dablcit, ebenfalls cinc# ftöblcrtrillcrS, ber im ©unbe mit bem (Reimen ^nftijratb, Dr.

Jjricbcrici $u Seipjig unb fpäter mit bem Slbecfoten unb ©ürgrrmeifter 93adjmann ju

Labien dou 18151 an fcbmäbltcben Schauer bamit trieb, bi« tt)m 1807 burd» S9efe^Iug beS

föniglicb iäcfjfifrijen ftultu3mimftertums> ba3 fo feljr mißbrauchte 9lmt entzogen rourbe; ferner

unter bem föniglidj preufufeben Stcucrauficl)er ftricbicfj Siltjclm tion Friller ju

Cidjer$Icben, n?eld>er in ganj vflicbtuergeffener Seife bie tt)m fett 1870 übertragene fiollatur

iu raubritterli(bcn 3roccteu perttanbte unb im 3abre 1880 baö fflmt nicberleflen mußte.

Über baS Ireiben biefer ^nbuftrieritter üergleiä>e man ÜRenjel, Gafpar IrnOer unb bic

Iröflcrftiftung, Seite 47 flg. nebft ben juget)5rigen Stnmerlungen auf Seite 148-151.
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©S (äfet fidj leidet ermeffen, ba| burrf) alle bieS bic öon Äafpar Xrtjfler

gehegte Slbfidjt, ben Angehörigen feiner gamifie unb ben Sewofjnern ber

©tobte ©aa tfclb unb ©angelaufen fid) wof)Itt)Qtig ertoeifen, foft

gänjtid) oereitett tourbe. (£5 mufj aber aud) einleuchten, bafj es ^o^e 3eit

mar, bem beftcb,enbcn Umoefcn ju ftcuern unb burd) offene Darlegung ber

gegen ben Söitlen beS (Stifters unb gegen ben gwed ber Stiftung oerftofjenbcn

X^tfac^en ben recf>tmä6igen SBerfjcUtniffen junt ©iege ju ocrfjelfen. £er

SBerfaffcr ber oorliegenben ©djrift nimmt baS SBerbicnft für fid) in Stnfprudj,

burd) feine Sriflcrforfjungen in bic ganje Angelegenheit $Uarf)eit gebraut

unb burd) bie Verausgabe feiner im Safjrc 1884 oeröffcntlicf)ten „Friller*

fagen" foioie beS 1887 gebrudten urfunblid)en Stammbaumes ber Friller oom

©cfdjlcc^te beS ÄöfjIcrS bie 9f?ücffcr)r ju ber ft i f t u n g S m ä i g e n ^anbfjabnng

ber Sröflerftiftung ocranlafjt ju fjaben. infolge biefer Schriften f>at fid) in*

jroifd)cn an mafigebenber ©teile — b. h« beim SDtagiftrat ju ©angelaufen unb

bei ben bem beseitigen ßotlator ber XrnUerftifrung bcigcgcbcnen 2Jcitcollatorcn,

ben $crrcn ©uperintenbenten ju ©aatfetb unb ©angelaufen — bic Über«

Seugung 93af)n gebrochen, bafj cS unbebingt nothwenbig fei, in ber ©adje

SBanbct ju fd)affen unb hinfort nur biejenigen als Stnöcnuanbtc Äafpar XrollcrS

jum ©enufi ber (Stiftung sujuloffen, wetdje oom ©tanbounftc ber ncucrbingS

gewonnenen fixeren ©rnnMage aus t^atjäc^tic^ a(S $erwanbte beS (Stifters

anerfannt werben fönnen.

es barf uns nidjt SSunber nehmen, wenn alle biejenigen, welche ein Anrcdit

auf ben ©enufc ber ©tifrung au tjaben oermeinen, bicS oermctntlidjc Anrcd)t

feft ju haften fud)en unb mit allen Gräften gegen bie nunmehr fid) Saljit

brcdjenbc ©efeitigung ber oorfjanbenen 3J?tfebräucr)e anfämpfen. ßinc fotdjc

Bewegung mar oorauSjufef)en unb ift aud) injwifchen eingetreten, nadjbem ber

ÜJJagiftrat oon ©angelaufen unb bie beiben 2J?itrofIatoren ben Anfang bajit

gemalt fjaben, oerfdjiebene ©ewerber als unberechtigt abjunjeifen*). ®ie

*) Sie „fiölmfd/e Leitung" berichtete in ber SRorgenauSgabc vom 15. ^uni 1889

(Wr. 164, Grfle^ 33latt) hierüber folgenbcS:

„©in mcrtUMtrbiger iHcdjtSftrcit bcriibjt üielc ftamilicn in Xbüringcn, bem Äönigrckf)

unb ber $rooinj Sadjfen foroie beren auswärtige SBerjweigungen. ?ln ber llniocrfittit

Seipjig beftct)t eine fem bem furfürfilicb, fadjfifdjcu fianbrentmeifter ßafpar Friller Sit

Saitgerbaufeii 1617 errichtete anfet)nlicf)e Stiftung, aus welcher jwölf minberbemittrttcit

Stubireuben freie SBobnung im fogenannten JRoten Äolteg foroie 9Ritt«g- unb «bcubti)tb

im GüHiMct gewährt wirb. (ycnu^bere(b,tigt fnb junädjft SScrnjanbte be^ ©tiftcr?, an jtociKr

Stelle Stubeuten au# Saalfclb unb Sangertjaufcn. Son jeb,cr ift man nun ber ?lnfiri?t

geiceicn, ba& alle biejenigen, mctAe ib,rc ?lb!unft auf ben ficbler St^mibt, ben Erretter bor

^Jrinjcn bei bem fädjfifrijen ^rinjenraubc 1455, ber üum Danfe für feine Ibat jum t$vci-

berrn gemacht »urbc unb ben Kamen „ber Xritter" erbielt, juriitffö^ren fönnen, an erfter

Stelle jum Wcnuffe ber Stiftung berechtigt feien. 6ö gibt in Sadjfcn unb ben angrenjenben
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95cfc^tt»erbc ober, roefdje bic ^Betroffenen an bic Dbcraufftefjtäbefjörbe ber S?cip=

jiger Srüfferftiftung, an baä föniglid) fäcf)ftfcf)e SMinSmininiftcrium, etnjureidjen

nnttenS finb ober oieKeidjt fd)on eingereiht fjaben, fann ben Sfjolfadjen gegen*

über, wie fid) bicfelben auf ©rnnb ber oom Skrfaffer rjorliegcnber Sdjrift

aufgeführten Untcrfndjungen I)erau$gcftellt tjaben, in feiner SQ3eife $ur ©eltung

tontincn.

$ie eben berührten $f)atfad)en finb in beä 2?erfaffcr§ ©djrift „Srtfler*

fagen, 1. $f>eil" eingefjenb bcfprod)en. £od; bürfte e£ am <ßlafcc fein, biefelben

fiänbern jiemlid; »iele ^amUtcn, bic irgenbeinen Bufommcn^attfj mit ben 9Jadifommcn bc3

ta^fern ftöblcr*, ber ben $rin$cnräuber SRittcr Sunj t?on fiaufungen fo wader „getriUi",

nadjauweifen vermögen unb benen behalt bi^rjcr ein 9lnrcd?t auf bic $riflcr«Stiftung flu-

gefprodjen würbe. (SS ßnben fid) audj auf fädjfiirfjcn Scbulen jeberjeit junge 2cutc, weldje

im Vertrauen barauf, baß if>rc ttbfunft ibnen bic Vorteile ber Stiftung fiebere, fidj ben

Stubien juwenben wollen. 3bncn allen ift jefot eine fdjwere gnttäufdjuug bereitet worben.

$cr meiningifdjc (Mtimiiafialprofeffer ftodj bat namlidj ben Stammbaum ber IriHer jum

©egenftanbc gclcbrtcr unb fct>r cingebenber Jorirfjungen gemaebt unb bebauptet baraufbin,

baß bie Sßacr/fommen jcne$ fiötj'crö, aber aud) tuclc anberc Irillcr=3ramilicu in $cutfd)lanb

mit bem Stifter ber Seidiger greiftetten in gar feinem uadjwctebaren 3Ufainmcnt>anße

ftänbcn, baß bie 3<»bl ber ©cfdjlccbtst-erwanbten beweiben jefct außerft gering unb baljer

bie Saalfelbcr unb Sangcrbäufer Stubenten faft bic allein beredjtigten Empfänger feien.

$a nun gegenwärtig „doUator" ber reiben $rifler>Stiftung ber Arbeiter $uliu3 ». Jriller

in Gltfjjc bei ©arbelcgeu ift unb ftiftungägemäß al$ 5Ri(btftubirter ber 3i'fKmmung bcS

Sangerbaufcncr Superintenbenten $u feinen S?crlcibungcn bebarf, fo weigert man fid) je|jt

»on Sangcrbaufen au*3, ben 9tad)fommcn bcö Slöt>Icrd unb anbereu Jritlcr^amilien bie

Stiftung $u gewäbren, unb nimmt fie für bie eignen Stabtfinbcr in Slnfprud). $>ic bi^bet

im ©enuffe berfclben gewefenen fäebfiftbeu ftamilien wollen fid), anftatt einzeln 5U proceffiren,

an ba£ bei ber SBcrwoltung ber Stiftung betbeiligte fäcbfifdjc Äultueminifterium mit ber

Sitte um SBaprung ibrer SRccbte wenben. Sie berufen fid? barauf, baß biefe SRecbtc »on

jeber unb and) burdj Äurfürftlidjc Urfunbc vom 'SO. September 1657 ganj auSbrüdlid) an«

erfannt worben feien unb biefe Urfunbc uodj ju redjt beftebe, fowic bafj bic SBerwanbtfdjaft

mit bem Söblergefdjlcdjt »on ben allcruäfbften SJerwanbten unb 3c^flcnoffcit bc3 Stifter«

als jweifelloS angefeben worben fei, wa$ aud) nodj nidjt in Slbrcbe ju {teilen gewefen.

SRan barf gefpannt barauf fein, wie biefer 5Redjt*ftreit ber dritter gegen Iriller ober »tri«

mebr ber Irillcr gegen Sangerbaufen, weldjer eine große Saty »on gamilicu in 9torb>

unb 9ftittelbeutfdilaub nabe angebt, weiter Herlaufen wirb."

tiefer ?trtifcl ift bcjeidjuenb für ben Stanbpunft, weldjen bic IriUer ber Don ben

icjtigeu Wa0regcln unangenebm berübrten Wartung cinnebmen unb behaupten fiidjcn,

einen Stanbpunft, bem burdi bie oben im 2>£t augefübrten ©riinbc ftbon feit 5 ^abreu

ber S3oben entzogen ift. ^"fl^«* fei nod? bemerft, baß ber Streit ber bewußten Iriüer

fid) niebt nur gegen Sangcrbaufen fonbern aud? gegen Saalfelb ritbtet, beffen Superinteubent

mit bem ron Sangcrbaufen gemeiniam bic Äollatur ocrwaltet, baß ferner bie 3abl ber

cdjten ©efd)lcrf)t*t<crwanbten Safpar Xrnllerö niemals al« „äufcerft gering" fjingcftcllt, unb

baß ferner ber angeblidje Stammvater aller Iriller, ber befannte ftobler, nie 311m greiberm

gentaebt würbe.
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auch in bev oorlicgcnben Schrift, wenn aud) nur in furjer fiberftcht, ^crüor*

Sufjcben.

3n bcr Don Äafyar Arbiter fclbft »erfaßten unb mit größter

Sorgfalt ausgearbeiteten öcfdjichte feiner ^amiüe, ber

Genealogia Tryllcriana, ftef)t oon ber angeblichen SScr*

wanbtfdjaft feiner gamilic mit ber beS £öljlerS fein SSort.

Sie Genealogia Tryllerinna ober ift notf)Wenbig als bie ®runblage aller auf

bie Srnflcrifdjc gamilic bqtiglidjen Stammbäume ansehen unb zweifelsohne

oon töafpar XrtjUcr fctbft ju bem gweefe aufgcftcltt worben, baß bie Fachwelt

bequeme unb fixere 91ad)rid)t über ben Umfang feiner Serwanbtfdjaft befifec.

£)amit ift eigentlich fct)on bie Sache cntfdjieben ; beim cS müßte geniigen,

cinfad) $u oerlangcn, baß jeber, ber fidj um ben ©enuß bcr Xrnflerftiftung

bewirbt, ben urfunblid)cn Stadnocis erbringe, oon einem bcr in ber Genealogia

Tryllcrinna aufgeführten Großer abjuftammen. $um Überfluß (äffen fid)

aber uod) folgenbc ©rünbe bafür aufzählen, baß in bcr $fjat nur bie 9Zaer)-

fommen ber in ber Genealogia Trylleriana bcfprod)enen Xruflcr $um ®cnuß

ber Stiftung berechtigt finb:

1) Äafpar Srnllcr jeigt baS bentlicrjc S3cftrcben, feine eigene Jamilic oon

anbern, nidjt jur ^erwanbtfdjaft gehörigen gawilicu beSfelben ober ähnlichen

9inmcnS $u unterfdjeiben. So bebient er fid) regelmäßig ber Sdjrcibung

XrnHer, wäfjrenb früher bie Sdjrcibart SrüHcr (Xrutter, Xrotlcr) in feiner

ftamilic üblich gewefen mar, unb barum übertrug er auSbrüdlid) bic töollatur

feiner Stiftung bem älteften Broiler feines ©efd)lechtS, wie auch öor

allem Diejenigen Stubenten jum ©enuffc biefer Stiftung ^ugelaffen werben

füllten, weldje feines ®efd)lcd)ts unb Samens feien. (Iriflerf. I, S. 36.)

2) @S ift nicht ber minbefte ©runb bafür Dort)anben, baß $afpar Srtiüer

bic $krwanbtfd)aft mit ben &öf)lertrillcrn, falls fie in ber $hat »orhanben

war, oerlcugnet hätte. (Sr mürbe im ©cgcnttjeil gewiß mit 3freuocn fotetjer

Söcrwanbtfchaft fidj gerühmt fydbtn (Xrillerfagen I, Seite 54. 55).

3) 3m 3ahre 1592 bcflagte fid) 93 laf tu« Xrüllcr, ein ÄohlertriUer,

barüber, baß man im 3tmte ßmictau fich weigere, baS ihm jufommenbc

Sriflcrforn ju liefern. $cr bamatige Slbminiftrator oon Surfachfen, #er$og

ftriebrid) SSilfjclm, befahl hierauf am 15. 3uni beSfelben Jahres ben furfürft*

liehen Äammerräthcn, fowie auch oem Sanbrcntmeifter Safpar Xroltcr, bafür

Sorge ju tragen, baß SölafiuS Srütlcr als ber #ltcftc beS fiöhlergcfd)lechtc3

baS Äorn regelmäßig erhatte, maS fobann aud) burch einen 93efcf)l oom

5. 3uti 1502 gcfdmf). $a fcr)on Äafpar SroHcr älter war als SBlafiuS

Srüllcr, fein im 3af)re 1526 geborener Saalfclber Detter ©altljafar £ruUer

aber noch älter, fo würbe er fidjer bamatS bem Sefetcrcn baS Äorn auSgemirft



27

Ijaben, wenn feine Kanutte mit ber beS SöfafinS Grüner ocrwnnbt getoefen

Wäre (Srillcrfagen I, ©cite 74—76).

4) 3n ber gefnmten gebruetten Literatur ift oor bem 3at>rc 1700

nirgenbS bie 93el)auptung aufgeteilt morben, bnft bie gamilic ftafpnr SrullcrS

mit ber beS 5*öt)lerS oerwanbt fei; in ungebrurften 9tad)rid)ten wirb biefe

2?erwanbtfcf)aft jum erften SWal 1645 behauptet, b. f). etwa 200 3atjrc und)

bem 3eitpunfte, an wcldjem bie ißcrwanbtfdjaft begonnen rjaben müßte, unb

überhaupt unter ganj oerbäd)tigen Umftäubcn (Srillcrfagcu J, Seite 49—54;

ocrgl. auef) ^unft 7).

5) 2>ie SluSaeicfjnungen, welcfjc oerfd)iebenen Slnocrwanbten Äafpar XrullcrS

unb biefem fclbft oon ©eitert ber fäd)fifcr)cn gürften ju $t)cit geworben finb,

würben oerlicfjen auf perfönlidjc Serbicnftc fjin unb ofync ba& auf bie angeb-

liche SBerWanbtfcfjaft biefer Iriller mit ber 5(öf>lerfamilie irgenbwie ®r$urj

genommen worben wäre. $icS mar uamentlicf) and) ber gafl, als ftaipar

unb 3Kict)act 2rnHcr in ben Slbelftanb erfjoben mürben (Xrillerfagcn I,

©eite 56—64).

6) $ic juerft im Safjre 1725 unb bann fpäter nodj mcfjrfacf) erfolgte

Skrlcifjung beS SrillcrforneS an Serwanbtc ftafpnr XrullerS ift eben fo wenig

ein beweis bafür, bafj bie angeblidje $erwanbtfd)aft $wifcr)en ilafpar SrollcrS

^amilte unb ber beS ftöfjlerS wirHid) beftelje, wie bie juerft im Saljrc 1657

• erfotgte (Ernennung eines ftöf)lcrtritlcrS jum ÄtoUator ber SrQllerftiftung eS

ift (Xriüerfagen I, ©eitc 64-88).

2)ic oon ßttrfürft Sofjann ©corg ju ©ad)fen am 30. September 1657

ausgefertigte Urfunbc, wonad) bem ©tiftsprebiger Mag. Slbrafjam Iriiller p
Wittenburg, einem ftadjfommcn beS SiöljlerS, bie ÄoHatur ber Srnllcrftiftung

übertragen würbe, erweift fid) als ein SBelcg für bie 2lrt unb SHtkife, mit

weldjer bie töörjlcrtriHer etwas ju erfdjleidjen wußten, unb für bie UnfenntniS,

Weldtje bei ber fäd)fi)"d)cn ^Regierung l)infid)tlid) ber betreffenben 2?erf)ältniffc

oorf)anben war (XriHerfagen I, ©eitc 33—37).

7) 3>aS oon I). 9Jcicr)ael Broiler, bem Neffen beS SanbrentmcifterS tönfpnr

Iruder, im 3at)re 1645 auSgefprodjeue ,3ugeftänbmS, &afi ber Äöfjlertrillcr

Mrafjam Srütler „fein Detter" fei, erflärt fid) als bie Orolge oon Sefjaup*

hingen, mit welchen ber Sater jenes Xrütlcr in cigcnnüfciger Slbfidjt ben

©angerf)äufer 2ruHer täufdjtc (SriHcrfagcn I, ©eitc 37—40, 88 unb 89).

8) $ie oon Dr. 3ob. TOorife Friller im Safjrc 1700 auSgefprotfjcnc

©eljauptung, bafj ^eter Siroller, ber ©tammoater ber Xrnller aus bem ©e*

fd)led)tc Äafpar XrnHerS, ber jüngere Gnfel beS Städlers gewefen fei, erweift

fid) fefjon als oerbädjtig burdj ben Umftanb, bafj ^ßetcr *Xruller bereits oor

bem 3a^re 1500 ©rofjoater zweier (Snfcl war, wäljrenb fein angeb»

li^er älterer S3ruber ©urfjjarb nac^weislid) erft im 3a^re 1555
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ftaib (Xritlerfagcn I, ©citc 15); »erbäehtigcr aber wirb bic 83ef)au&tung noch

babiirdj, bafi bic 2öahrf)eitS(icbc D. Johann SDcorifc £riflerS, wenigftenS in

9?cjujj auf bic SHerljälrniffc ber XriHcr, nachweislich auf fehwad)en Sfijjen

ficht unb bie gcwinnfüdjtigen ©cbanfen biefeS XrtUerS Har $u Sage treten

(XrWcrfagen I, Seite 22—33).

0) $er immer nod) allgemein verbreitete (Glaube, bafe ber Möhler

meinem bie Rettung beS ^ßrinjen Wibrecht $ugefd>rieben wirb, urf prüngltcr)

©djmibt gemeinen unb bann ben tarnen „SriHer" empfangen ^abc

unb bafj in ftolgc beffen jeber dritter als Scadjfomme beS

ftb^terS angeje^en werben müffe, ift falfd) (f. Sriflerfagen I
f

©eite 40—49).

10) (SS ift überhaupt sweifclfjaft, ob bie fogenannten 5lör)Iertriner ober,

wie fie efjebem r)iefjcn, bie 6d)mibt genannt dritter, ihren geraben SJcanneS»

ftamm bis auf ben £öf)ler jurüetfü^ren fönnen, benn biefer t)ie|, wie fidjer

feftfterjt, weber ©djmibt nod) Xrißer, fonbem Xurubet ober $)orubel. öurf»

harb ©djmibt ift ber ältefte nachweisbare &h n im SWanneSftamme

biefeS ©efdjlechtcS unb öon ihm fte^t es urfunblid) feft, bafj er bem

Äurfürft SDiorifc oon ©ad)fen gegenüber im 3af)re 1550 fid) als

ben fiepten feines ©efchledjteS fjinftelltc*).

$ie eben angeführten fünfte enthalten fo gewichtige ^atfadfen, bafj jeg*

lidje Sßertrjeibifliutg ber bisherigen SriHertheorie t>or benfclben oerftummen

wujj. diejenigen Iriflcr unb Abfömmlinge oon trillern, wcld>e nach bem

nunmehr ttargclcgten ©tanb ber 35inge nicht jur 93erwanbtfd)aft Äofpar

$rt>UerS gehören, werben wohl baran thun, fid) ju befdjeiben unb mit bem,

was ihnen ober ihren Angehörigen aus ber $rt)ttcrftiftung jugefloffen ift,

jufrieben $u fein; haben fie im ©runbe genommen boer) nie ein Anrecht barauf

befeffen! Zfyöxify wäre es ooüenbs, ju wünfehen ober ju tjoffen, bafj burch

) Um 24. SWärj 1550 fertigte tfurfürft 2Wori|} an ben Sdjöffer Ebrtftopb, Stotfmer ju

3«Jt(fau einen $cfef?l au*, in meinem c4 Reifet: „$nf» tfjutt Starrffcart Sdjmicbt SBuluer»

maö)er *u grenbergf unttertljenig oorbringen, baS bem fiöler, So etwa bic auß ben fcb>&

Sllbenburgl entfütte Ounge furftenn »nfere ttorfaren fetterer tmb löblicher gcbedjtnufj funbenn,

fimb roieber jiirccbt brad)t, onnb ban oolgcubc einer ^Jcrfon befjclbenn Solcrfe gefd?lccf)t

3erttrt) ade roege oicr fä)üffel Äorn Wnfi »nferm ?lmpt ^wirta» flfflfben toorben fein,

onnb 9?ub.malfj lein «ßerfon beä obermettenn ftolerfe gef ttylcdj t$ ban
ber Suppficant fein foll" n. f. w. (IHctcn bc$ tönigt. fadjf. ^auptftaatsardjiü Rep.

XXXII. 3n?idau 25. S3latt fi). Unb in einem 83efef>lc beä Äurfurftcn «uguft tom 26.55e.

cember 1555 nimmt ber Surfftrft in äbnlidjcr Ängelegetibek auf eben jenen !öurfb>rb

SAmibt S3ejug unb fogt: „ tt? c i I er fo »iel bargetbau, ba# er ber le&frfjte

[b. i. lefcte] bcßelben fiolerS gefd)led)t8 fei" b. f). (weil »urfb,arbt Sdjmtbt fiinber

befaß) ber cinjige, melier bai ©ef^Ied)t fortführte (ebenba, »latt ü").
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einen SRacfjtfpruch beS föniglich fäc^fifc^cn SWinifteriumS bic ehemaligen, fünft*

Iitfj unb in betrügerischer Abfielt uerfchobenen SBerhältniffc als rechtmäßig

anerfannt unb barum rechtsgültig würben, ©erabe baS föniglich fac^fifd^e

9Jtiniftcrium fyal alle Urfacf)e, bie fehler früherer Reiten wieber gut ju

machen unb mit aller (Strenge barauf gu tjattcn, baß bic Stiftung $afpar

SrulIcrS ftiftungSgcmäß $ur ©eltung fomme.

Übrigens würbe bereit« uon ber ginan^?Ibthcilung beS löniglicf} fächfifdjen

StaatSminifteriumS ben tljatfächliehen Scrijältniffen, tote bicfelben ber Verfaffcr

biefeS feftgefteHt §at, in einem cutfct)eibcitben fünfte ^Rechnung getragen.

Senn nacfjbem feit bem 3af)re 1791 bie fä(f)fifcf)c Regierung bie Verleihung

beS ber 5!br)lcrfamilic juftänbigen ÜrillcrforncS ftctS an bic Söcbingung

gefnüpft ljatte, baß ber ©etreffenbe burd) ein oom ÜRagiftrat $u Sangerhaufen

auSgeftcllteS BeugniS als „ftltefter beS Xriflerifdjen ©efcr)lccr)te§*' b. i als

Äoltator ber Xruflcrftiftung fid} auSguwcifcn üermodjte, fo mürbe burd) 93e«

fchluß beS föniglid) fäcrjftfc^en $inan$minifteriumS oom 28. (September 1887

bem einzigen nachweisbaren Äöhlertriller
, Schuhmacher Slbolf Robert

Friller in 2)af)len, baS 2rißerforn jugefprodjen*), obwohl bic im 3afjr

1884 crlebigteßollatur**) bereits auf ben Arbeiter SnliuS öon Erullcr in

(Slöfoe übergegangen mar.

$amit ift fchon eine wichtige Gntfchcibung getroffen unb für bie weitere

©efjanblung ber Angelegenheit gewiß bie SRichtfdjnur gegeben. SBie aber

bie Äöhlertriller nunmehr barauf berichten müffen, ju ber Sßerwanbtfchaft

Äafpar SrtjtlerS gejohlt £u werben, fo ift baS nicht minber ber f^aU mit einer

9teif)c anberer Srillcrfamilien, bie nur auf ihren Flamen Inn ftd)

für Hbfömmlinge beS StöhlerS unb barum auch fur Stnoerwanbte Äafpar

ÜrtjllerS Raiten, ober mittels eines ähnlichen SunftftüetdjcnS, wie eS oon

(Seiten ber eigentlichen Äöhlertriller ins Scrf gefegt würbe, b. fj- burch

eigenmächtige (Srbichtung eines beliebigen, thatfäd)lich nicht oorhanbenen 93er*

wanbtfchaftSgrabeS ihren Stammbaum mit bem ber ^amüie ßafpar ^rotterS

in SSerbinbung brachten, hierher gehören bie ^amitien, aus welchen bie

ÄoHatoren ^aftor Slnton gfriebrich Xritler aus Wägelftebt (1822—1853),

*) Da« $erbienft, tiefen $e)'djlufj ^erbeigefübrt ju baben, gebührt ^ouptfödjlid) einem

Setter be$ genannten &b. 9Job. Xriüer, bem braven Sdjubmadjermciftcr $errn Stöbert

©bmunb ftun&c in Stablcn, beffen Skoarrlidjfeit bie Srffwierigfeiteu, welche ton Seiten

be« föniglid) fäc^|tfcf»en SRinijicriumS it)m bei «erfolgung biefer eadjc entgcgengcfleüt

würben, bod) enblidj iiberwanb. (Jr tjat bei feinem Setter wenig $ant bafür geerntet,

^a, bie Xriller mu§ man lennen!

**) 35er lefctc ftollator, wcldjcr bic Verwaltung ber Irtjtlcrftiftung fowobl wie ben ®enu&

bed IriUerforncä innc fjatte, war ber ^aftor ftriebrid? Stuguft Friller ju Sudowiu
in fcinterpommern, 1881—1884. 5)iefcr Xriücr gehörte Übrigend Weber jur Emilie

ttafpar IrtjUcr* nod> au ber be3 Äöbjcr«!
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©cibenwirfermeifter ^rriebrid) |>ciurid) Xrillcr in SBerlin (1869—1870)

unb ^aftor ^riebrid) 9(uguft dritter in ©udowin (1881—1884) fjeruor*

gegangen finb, bie trofe aller gegenteiligen Söefyauptitugcn weber ju ber einen

noef) &u ber anberen ber biö^er befprodjenen ^riftcrfamilicn gerechnet werben

bürfen.

Überhaupt gehören nidjt ben ßöfjlertriflern unb ebensowenig ben fogenannten

SaQlfc(b^8ongcr^äufiid)en XriHcrn an, (affeu WcnigftenS al§ Stngeljöiigc ber

einen ober ber anbern (Sattung fid) nid)t evweifen

1) «Die Sütenburger Xriller beä 15. unb 16. 3af>r^uubert3

(Sritlcrfagen I, Seite 90);

2) bie öftcrreidjifdjcn Xritlcr (ebeuba, Seite 90-93);

3) bie fdjlcfifdjen Friller, tt>cld}e in 9rc£tau unb Umgegenb,

bcSgleidjeu in fiauban (Xriflerfagen I, Seite 93—95), ferner in ber ©egenb
oo n Siegnife (£>einjcnborf, Stoifc, ^ßetcreborf, SRogau, Söittclnborf), wafjr*

fd)eiu(id) aber aud) noef) in anberen Orten ber $rooiu$ Sdjfefien wofjntjaft

waren ober cö nod) finb;

4) bie uieücicfyt mit ben fd)tefi)djen Xrißcrn äufammeufjängenben Friller

ber ^ßrooinj ^Sofen, bie in Sßofcn fclbft, befonberS aber in SRawitfd)

oorfotnmen*), wo übrigens aud) ec^tc Üitylertritler eine Zeitlang anfäffig

waren**)

;

5) bie dritter gu ©aftewifo, ©loffen, |>artl)a unb SBermSborf in

Sadjfcn (GJegenb oon Döbeln unb äflügeln), ju benen waf)rfd)einlid) audj bie

flriUcrfamilie gehört, weld)e $u fieUnig in Sad)fen anfäffig War;

6) bie 9taumburgifd)en Friller (Xriflerfagen I, Seite 95);

7) bie ofterränbtfd)cn Friller (Xritlerfagcn I, Seite 95-100) in ber

©egenb $wifd)en ber oberen ©aale, elfter, Drfa unb Ütoba, bie fid) aber aud)

nod) über biefen ®e$irf f)inau3 oerjweigt unb ausgebreitet fjaben. (5* fommen,

fo weit eS fid) ermitteln liefe, bie Friller folgenber Drtfdjaften in Söctradjt***):

Sfuma, Sööfau bei SBciftcnfclS, 23raun$borf bei Sriotiö, SBudja bei 3iegen-

rütf, Söurferöborf b. Seiba, ©leben b. .fcofjenmölfen, Gulmifefd), Sau*

*) ©ei «awitfrf? — 3
/4 Weilen in jütwcftlictjer Stiftung — befanb fiefi, ba* fogenanntc

„IriUertwrwcrf", ba« längere Seit ben bortigen Xrinern gehörte unb, naräbem e« 1868

abgebrannt, nidjt wieber aufgebaut Würben ift. Die SHawitfdjcr Irillcr laffen fieb suriirf'

fätyrcn bis auf einen GJcorgc Iriller, ber im $abre 17f».
r
> im Wltcr von »icr^ig Labien

ftarb; ju Urnen gebört audj §err Wmnnafialleljrcr SRcinboIb Iriüer 31t (Srefclb,

welcher ein Urcutcl jenes (JJeorge Stiller ift unb bie ©ütc batte, bem «erfaffer ber vor*

tiegenben Sdjtift bie gcmünfdjte Sluäfunft über feine Familie $u geben.

**) Cergl. bie ©rgäiijungeit jum urfunblicben Stammbaum ber Iriücr 00m ©cfe^lcefjtc

bei Äöl)lerä am (£nbe ber üorliegenbcn Schrift.

**) würbe ju weit fübren, einen fiberblicf ber betreffenben, febr jablreid;cu IriOer

felbft ju geben.
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mi^fd) b. ^bfjnetf, fcitteräborf b. ©d)Icij, $bbrifc b. Oppurg, $öt)len

bei Hohenleuben, ftradcnborf b. ©öidjroifc, 2)rag3borf b. SDreifcfd)

b. 9ccuftabt o. Drfa, (Sidjenbcrg b. Orlamünbe, (Sifenbcrg, w aud>

dritter oom Stamme be§ Söders wohnten, (Sfebad) b. ,3icgenrücf, ^ r } e t) S

richstanneef b. (Sifcnberg, ©efmeroba b. SCßeimar, ©era, mo auch

Slngchbrige ber 5£rt|llerifrfjcn Ofamitie fid) niebergetaffeu hatten, ©croba b.

Meberpbanifc, ©Öhren b. Hohenleuben, ©öfchttnfc, ©ofeef a. b. ©aale, ©ran*

frfjifo b. Hohcnmbtfen, ©rofelöbicrjau b. Sena, Hunbljaupten b. 9Hünd)en*

bernöborf, ÄarlSborf b. SRoba, Gleina b. Sfleuftabt a. Orta, Stfeinbem*

bad) b. ^öfened, Kleingöhren b. £oI;enmötfcn, Äöthnifc b. SWeuftabt a. Drla,

ßangenbembaef} b. Sßöfjned, SaSfau (ebenba), fiidjtenau bei Hümmels*

tjain, ßinba b. «Reuftabt a. Drfa, SDi arfröt)tiö b. ©ofeef, Sflofen b.

Bünfchcuborf, äRofeb ad) b. Stuma, 2Jhincr)enbern8borf, SRcuftobt a. Orta,

9iieberpöttnife, Oberoppurg b. Oppurg, Oberpöttnifc b. XriptiS, Öfter*

fclb b. Naumburg, Sßofcn b. giegenrüd, 5ßö§necf, ^referoifc b. ftönife,

SRaniS, 9iet)men b. Oppurg, 9tol)na b. SSeiba, ©aatburg, ©djömberg

b. Söeiba, ©d)önborn b. Triptis, ©djönborf b. giegeurücf, ©djroarjbaeh

b. 9tuma, ©etau b. Ho^enmölfen, ©tetfetberg ebenba, ©teinbrücten b.

5Reuftabt a. Orta, ©töjjnifc b. SSetfecnfctS, Sanned (= ftriebrichätanneef)

b. (Sifenbcrg, XricbeS, Ut)tcr8borf b. Xripti?, Uict)tert^ b. 2Beif$enfet8,

93offmannSborf b. ^icgenrüd, Sßeiba, SBeira b. 9ceuftabt a. Orta, SBefc*

borf b. SRieberpöUnifc, SBittgenftcin ebenba, 2Bufd)taub b. £of)enmöifen.

Cr)ne ^weifet gab es ober gibt e§ aud) nod) an anbem Orten dritter,

bie entmeber ju einer ber unter 1— 7 angeführten ©nippen gehören ober neue

©ruppen für fiel) bilben. (58 f)at aber feinen Qatd, biefelben aUe aufjuftöbern

unb auf i^re ^erfünft ju prüfen. $>ie $rQ9c / °& Der 0Dcr
i
cncr Friller unb

ebenfo ber ober jener Slbfömmling irgenb eine« Frillers $ur Erntterifchen

gamitie gehört, toirb fid) burd) Prüfung jebcS einzelnen gattca mittet* ber

hier gebotenen ©tammtafetn leicht töfen taffeu. (58 bebarf eben nur be8 S3c*

toeife8, bafj ber ©ctreffenbe feine $erfunft auf einen ber Xrotter jurüdteiten

fann, wetchc in biefen ©tammtafeln aufgeführt werben.

9Kit fotd)en Semeifen mufj e8 freilich ftrciig genommen werben, bamit bie

SBeftimmungen ber ©tiftungSurfunbc cnblid) cinmat jur ©ettung fommen.

$iefe Urfunbe ift unb bleibt ba8 ftunbament ocr Srtjflerifchen ©tiftung, unb

ber hier folgenbe Slbbrud berfefben nach bem genauen Wortlaut be3 Originale«

foü baju bienen, bie betreffenben 93cftimmungen Wim, bie eö angeht jum

SöcmuBtfein ju bringen.

$a8 im SRathSardjiü ju ©aalfelb aufbemahrtc Original ber Urfunbe be=

fteht au« 14 ^crgameutblättern uon 37,7 Gentun. ^bhe unb 25 Gentim.

©reite, oon benen ba8 erfte nur auf ber erften ©eite unb jmar mit golgenbem
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befdjricben ift: „Original Fundation ßafjpar XrbllerS (Sljurf ürftl.

©arf)B- 9tcntf)meifterS Sub dato ©angelaufen am tage Michaelis

fo ba war ber 29 SHonatätag Septembris Anno 1617." Sin ber Ur»

funbc fjängt mittel fdjmarjgelbcr ©eibcnjtfjnur iu .§ol*fapfel ein 2Batf)§fiegeI,

wcftf)c£ bie Umfdjrift trägt „Sigillum parvum civitatis Sangerhusen
158.." (lefctc gaf)! tft nicfjt $u lefen). £te Urfunbc ift in einen Umfdjlag

geheftet, weiter burd) jiuei aufeinanber gcflebte ^apierbogen tjergeftettt mürbe

unb bie $Iuffd)rift trägt „Gafjpar XroMcrS Original Fundation auf«

gerichtet im Sfjare 1617 d. 29 Scptbr." 3,ü^cn Umfdjlag unb bem

erften SßergamentMatt befinbet fid) ein Söfatt Rapier in ftotio, auf ber ^weiten

©eite in ber ÜKittc beftebt mit bem Stupfcrftidjbilbe ßafpar SrttUcrS, einem

SCbbrucf beSfelben ©tid>e3, weldjer für bie oortiegenbe «Schrift bie Slbbrücfe

bc§ $rnüer*93übc3 geliefert f>at.

$ie Urfunbe ftcüt fid), wie au§ bem Stroit berfetöen $u crfefjen tft, nid)t

nur als ber ©tiftungSbrief über bie Stiftungen tfafpar SrnllcrS, fonbern

namentlich aud) al§ eine Urfunbc bar, mit welker bie ©tabt ©angelaufen

ben (Smpfang beS if)r oon Äafpar XroIIer geliehenen Kapital« bc[d)etmgt

unb mit melier fte fid) gur Übernahme unb gewiffenl)aften Erfüllung aller

^ffidjtcn feierlich befennt, bie if)m burd) ^Cuf- unb entgegennehme jenes

Kapitals erWud)fen.

2ttöge bie ©tobt ©angelaufen btefe Pflichten, toetc^e feit mefjr als $wei

Oüfjrfjunberten oft genug oon iljr bernad)läffigt unb ^tntartgefe^t mürben, in

3ufunft ftet« heilig galten unb möge fie bafür forgen, bafc nie bie ÜRotf)*

wenbigfeit eintrete, ü)r wegen 2Jlij3ad)tung ber übernommenen Pflichten bie

bamit üerbunbenen Siechte $u entjietycn unb auf bie ©tabt ©aalfelb $u

übertragen. @8 fei genug, baft oon ©aalfelb au§, wo ber QJrunb $u ber vor«

liegenben Arbeit gelegt mürbe, bie Anregung ju pflid)tmäfjiger .^anblmbung

ber Srntterftiftung ihren Stnfang nahm!
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3m Gahmen bcr ^eiligen ^o^gclobtcn, önjertrettlicfyen

2)reöf altigfeit ©otte« 2)e« ©ater«, ©otte« $e« ©ohne«, onbt

©otte« 2>c« fettigen ©eifte«, feti hiermit mennigtict)en, önbt fonbertic^

benen e« öon nötficn, funbt unbt hufeenbt,

$a§ 3er) SajpQt Irtjöer öf ömbfetohe, mehlanbt Gfmrfürftficher ©ächfifdjer

SRenthmeiftcr, önbt SBMbbumb« Slmbtman $u ßotbifc, mief) in fdjulbiger ®emuth

Shriftlichen erinnert, ber öiel önb großen gnaben, S)amit ©ott ber Äßmedjtige,

bie $cit meines leben«, mid) fo ©dtertich bebaut, onbt üerfetjen, 3n beme er

mict) nicht afleine, ju einem öeruünfftigen SJcenfdjen, nad) jeinem (Sbenbitbe

erraffen, unbt oon 6r)rifttict)en ©Item geboren werben, Slucr) bt« öf biefe

ftunbe, önbter aflerhanbt mit eingelauffenbcr gefaf)r, ttmnberbartidj ermatten,

önbt ju bem magren erfentnü«, feine« ©örtlichen toefen« önbt mitten«, fjat

fommen tafeen, ©onbern auet) barneben, mit leibe« gefunbtfjcit, önbt buret)

feinen ©öttlid)en feegen mit seitlichen gütt)ern reichlichen begäbet,

SBietöofjt ich nun, meinem lieben ©ott, üor foldjc feine mir üerliehene

gnabe önbt feegen, onbt roohltaten, nimmermehr gnugfom banefbar fein, noch

biefelbten oergetten fan. <So erinnere ich nttd) &0tt)» $>a8 Allmacht mir,

önbt atten frommen 6r)riftcn, ben armen fiajaram öor äugen geftaft, auch

beuhoten, benfelbigen juföeifjen, önbt roo er naefent ift, ju fleiben,

San ich mid) bau äubefdjeibcn, 3)a« ich in meinem Sktertanbe &u <3al=

fetbt*) önbt fonften tyn önbt nrieber Slrme ©tut«, onnbt anbere [2. Seite]

angemembte freunbe t)abc, beren finbere eine« tr)eil«, ohne ^meifett ifoo, önbt

tunftig jum Studiren tüchtig, Äber au« mangeC öerlag«**), ihre Studia

nicht erfolgen tonnen, 9J2ir auch bameben ber fprud), be« fiedtigen Slöoftel«

mit eingefaßen, 3)a« ©ott einen roifligenn ©eber lieb höbe, onbt ber

roetjfe #etobe gefaget***), 25a« mir nicht atteine ön« felbften $u gutem in

*) $er ©eburt8ort ftofpar 2tt)Derä roax nidjt bic Stabt Saalfelb, fonbern baö bidjt

baneben gelegene $orf @raba; bodj xvav ©aalfelb ber ftauptfifc bcr gamilte unb üon

Xrqtler wirb ©raba gerotfiermajjen mit ju ©aalfelb geregnet.

**) 3). i. ber ffoften.

***) ©emeint ift ber WuSfprud) %latoi:J*ttaTog i\fi£w ovz «vtw fiovov yiyovtv, dUa
trjg ytviottos Tjfuöv tb ftiv xi rj jrarpig fttQl£tTai, xb dt xi ol ytvvrjcavxtg, xb 61 oi

lotntA q>Hot. (Epist. ad Archytam.)
3*
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biefe SBelt geboren, ©onbern audj eine« tfjeit« bem SBaterlanbe, eine«

tfjeil« aber ben angetoanbten ^flidjtig feinbt, Äl« tyabe idj meine fcf)utbige

banefbarfeit, gegen bem lieben ©ort, onbt ttrilfäfjrig gemütf), gegen ben

armen bürfftigen, aud) meine affection ju ber (Sf)re @otteä, onbt guten

fünften, efclicr)er maßen an tag jugeben, meinen Ärmen (Sefreunbten ju

gutem, au« toof)lbebeel)tigcm mutfje, onbt Gfjriftlidjem Sorfafo nadtfolgenbe

fundation onbt orbnunge gemalt, 2>er getoi|en auuerfitrjt, ber getreue @ott,

werbe 3^m folcf> mein geringfügig, bod) mofilgemeinte« Dpffer gefallen lafecn,

Slud) gnabe beriefen, ba« biefe meine fundation, nric bie gemeinet, Sttfo audj

ju au«breitunge, feine« allein ©eeligmacfienben SSort«, erbauunge feine« SReid)«,

onbt erfjaltunge guter fünfte gereichen, onbt in Äirdjen, onbt Stuten, oiel

frud)t onbt nu|j fdjaffen möge, SJerorbne bemnad) hiermit, onbt in Grafft biefer

meiner fundation in befter form, maß onbt toeife, toie e« oermöge ©eiftlictjer

onbt SBeftlidjer Wetzte, ober oon Sanbeggctoonljeit am Slrafftigften, gefdjefyen

folle, fan, ober mag, toie nacr)ftet>et.

?lnfenglid)en ift menniglidjen rjierumb bemuft, SBeldjer geftalt ©Ott ber

$llmed)tige nad) feinem fonberbaren onerforfd)Iid|eu 9latb,e, onntoanbclbaren

SBäterlidjen willen onbt toof)lgefallen, (£rftticr>enn [3. ©eite] ober oeTtjoffen

meinen ©of)n D. ßafpar Srüllern, toeölanbt Gfmrfürftlidj ©ad)fe. Appellation-

SRatf) ben fteben onbt jman&igftenn Julij Anno ©ed^eljen #unbert onbt jtoötf,

Wadjmaln mein liebe« SBeib, g-rato Gatfjarina, M. ^cinrid) ©d>iüingftabt«,

Gfjurfürftl. ©. ©tifftsSRntl)« ju 9Rerfjeburgf fertigen r)inbterlafecne Xod)ter, ben

ad)ten Julij Anno ©ed)fcefjen $unbert onb brennen, onbt enbtlidjen meinen

(inbcm ©ol>n ^jeinridjen, fo id) begbe in erfter elje mit if)r erzeuget, ben

fed)3 onbt jtoanfcigften Martij Anno ©ed)$ef)en ^unbert onbt 5Bierfoef>en, in

ifjrcn beften tagen, au« biefem (Sienben Sammer: onbt 3c0rentf)au' fertigten

abgeforbert, onbt fie ade breo, ju fid| in fein ©toige« gnaben, onbt groben*

reief) transferiret onbt genommen, 3)eren ©eelen ban, ©eine ©ottlicfje $Mmad)t,

gnebig gerufen, ben leibem aber, an bem großen tage ber erfdjeinunge, umb

feine« geliebten ©olm« 3*Kfu (Sfjrifti tfjeloern oerbienft« toitlen, neben allen

anbernn Gfjriftgleubigen, eine frölidje 93rftunbe sunt ©toigen fiebenn, au«

gnaben oerleifjen molte, 2tmen.

Sßan ban 3f>rc Scidjname, au« nadjlafjunge ber ©eiftlidjen onbt 2Beltlidjen

Dbrigfeit alt)ier in bie £aubtpfarre ju S: Sacob, onbtcr, onbt neben ben

Slltar gclegct, onbt begraben, Wir aud} barbeö mein föufjebetlein, SBan ie§

fünfftig mein Sieben, nad) ©otte« miflen aud) enben, befcfiliefeen, onbt 3f)neu

Dolgen merbe, gleidjer geftalt oorbefjaltcn, Sil« f)abe id) bargegen, juförberft

@ott, al« onferm Sdjöpffer, (Srlöfer onbt ©celigmadjer, $u lob onbt efjren,

2)an meinem feclig oerftorbenem SEBcibe onbt Äinbern, Äud) mir felbften ju

fünfftigem gutem gebed)tnu«, [4. ©eite] ben G&or onb Ältar in berurter
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^farfirdjen, of meinen foften önbt $arlage, bie ftd) nadj genfclidjer öerfer»

tigunge biefeS werctS, Slufjer ber ©rabfteine, aud) meiner öerftorbenen önbt

meines Epitaphij ober ©ieben $unbert gutben erftrecfen werben, ganfc önbt

gar renoviren, matten, önbt bermafjcn Juristen lafjen, $5a$ bergleidjen Gfjor

önb ?l(tar, in üielen ©täbten f)ierumb nid)t jufinben, 2)er fjoffnunge eS joö

önb roerbe bie Obrigfett aUjier, önbt menniglidjen, barob gefallen tragen, önbt

foldjen Efjor, fünfftiger 3eit in bem ftanbe, wie id| benfelbigcn proprij9 sump-

tibus*) anrieten lafjen, erfjaltcn,

hierüber Ijabe gegen beS $urdjlaudjtigften $odjgebornen dürften önbt fyerrn,

fjerrn Solans ©eorgen, #erfcogen $u ©adj&en, 3ültd), (Sleue önb ©ergf, bcS

tjeöligen föömifdjen SReid)8 ßr|jmarfd)ald)en önbt Gfyurfürften, fianbtgraffen

in Düringen, SDcarggraffen $u SReiffenn, önbt Söurggraffen ju ÜRagbcburgf,

©raffen ju ber 2Jcarrf* önbt 9tauen3burgf, £)errn ju föauenftein :c. 2Rcine3

gnebigften #errn SBerfcfyreibunge, beren datura ftefyet, ben fiebenfcef)enben

Octobria, biefeS nod) lauffenben 3^are8, 3d| obgenanbter Safpar Srötter, aus

oorangejogenen beweglichen orfadjen, ^ünf Xaufent üReun ljunbert

gülben ^aubtfumma, in ein önbt jtoanfcig jinf}* ober ftlbcrgrofcfjcn, 2Reifj*

nifdjer wef)rungc öor einen gulben, ftuet öor ftuef geregnet, ins mittel ber

©tewer unmanfjafftig geliehen, önbt $u beme (Sinem ©rbarn önbt SEBotjtmeifen

fftati) ber ©tabt ©angelaufen, $reö Xaufent ©ed|3 f)unbert gulben

^aubtfumma, erft bemelter roefjrunge, gegen ir)rcr öerfidjerunge, önbt baruber

ausgebrachten ßljurf: Consens au3gejaf)let, $ergeftalt, 2>aS foldje 9ceun

Xaufenb günf [5. ©eite] ljunbert gulben infjaltS ber öerfdjreibungen fjinfuro,

önb $u (Steigen 3eiten, 3r)erlicfjen mit ftünf £unbert fiebenfcig gütben, t)atb

Dftcrn, önbt bie anbere fjelffte 9Jcid)aeli3, ber gulben gleidjsfals mit ein önbt

äroanfcig fttbern großen, ftuef öor ftuet geregnet, üerjinfet »erben foHen.

2>od) f)abe id) mir an folgen jinfeen, &13 if)cr(icr)cn ftunf ljunbert ftebenfcig

gulben, öf SReun Xaufcnt gunf |>unbert gulben #aubtfumma, bie jeit meine«

lebend, önbt nadj meinem Slbfterben meinen beöben Settern, Sofjan, önbt

D: 9Kic§aeI XröUern, ©ebrübern, Ober bo iljr feiner mefjr öorfjanben fein

mürbe, Sllfi ban önbt nierjt efjer, bem (Slteften XrnHer meines ©efd)led>tä,

mo ber iebeSmafjl fein mürbe, Slud) öfn faß er fein literatus, ober fonften

megen ünuermügenS tarn corporis quam animi, bis toeref ju dirigiren nicfjt

getrottete, nebenS bemfelben ben ^errn Superintendenten ju ©angelaufen

önb ©alfelbt, bie Collatur öorbefjalten, tribuirt önbt obereignett, 2Sie id) ban

aud^ mir önbt 3(men, biefetbige ^um Äräfftigften, önbt bünbigften, hiermit alfo

auSbrucfIic§en bebingen, oorbe^alten, auef) naef) mir benfetbigen tribuiren onbt

öbereignen t^ue, 3ebod) mit biefem anfange, Ob in aufunfft, Da ©Ott gnebiglic^

*) 5). i. auf eigene floften.



oor fetj, fein man meines 9tar)men8 onbt ©efcr)ledjt$, metjr üorfjanben fein

würbe, Sag alfoban angebogene Collatur ber 3infjen, °hn b'e innigen, fo

au enbc gcmelbet, off eine folcfje mafce, wie barbeg jubefinben, fommen onbt

fallen folle,

2Baö nun bie 3l)erlicf)e üerjin&unge ber Berber £aubtftemme [6. ©eite] 2113

gunf £>unbert ficbenfcig gutben betrifft, Somit fot e3 nad) folgenber geftalt

gehalten werben,

1 ©rftlicfjen 2Scil aufjer aflem ameifel, burdj bie freien fünfte onbt

löblichen Studia fianbe onbt Scute im ©etftlidjen onnbt 3Seltlid)etn

©tanbe regieret, Slber hiergegen funbtbar, wie manche oortrefftidje ingenia,

wegen mangelunge oerlagS onb onfoften, ©onberlidj in ifcigen fcfjweren

tljewern Reiten, t>om progress ujrer Studien abgehalten werben,

©o r)abe icf> oor allen bingen, biefelben jubeförbern, onbt ber

©tubirenben bürfftigenn 3ugenbt jum tljeiU, burtr) biefe meine trew*

tjerfeige fundation ju succurriron oor Grjnftlicfj erachtet, Sinbt berowegen,

naefj gepflogener fatfamer deliberation, mit gnebigftem Consens onbt

Confirmation $öd)ftcrmelte3 (Sljurfurftenn it. ÜHeineS ©nebigften £errn,

oon ber 2öof>tloblid)en Univereitet $u fieipfcigf, baS Jus onbt ©eredjtigfett,

jwölf Studenten 9kmf)afftig onbt oorfteHig jumae^en, ümb onbt oor

ftünf laufent ÜKeun $unbert gütben (Sapital, ieben gulben oor

ein onbt jwan^ig SWeifenifdje grofdjen geregnet, fo id) in« mittel ber

©tewer onmanbar Ijinbterlegt, mit biejem auSbrücflidjem pacto, onmieber»

ruflicf)en aberfaufft, Sa3 oon folgern fjau&tftamm, bie Univereitet

5t)crticf)cn Sreti .£junbert breiig gutben, gingen, guter 9Keifjnifcf)er

wef)runge, of ^wene Termine, als Dfter: onbt 2Rid)aeli8martft, iebcS*

maf)l§ gegen ifjrer quitunge, empfarjen, onbt hiergegen folcfje jwölff

[7. ©eite] Studenten in ber Communitet ober einem fonberbafjren *)

Sifdje, of ihren ber Univereitet foften onbt Sarlage, ofme femern meinen,

ober metner @rben onbt 9iad)fommen, 3uföu& ourch Dcn Oeconomum **)

jpeifen onbt onbter^alten, Äucr) mit ©ed)8 ©tuben onbt Gammern, im

Collogio Paulino $ur wofmunge oerforgen lafjen follen onbt wollen,

Stöermafcen, Söte folcheS ber hierüber awtfcfjen 3för, onbt mir ben oieT

onbt jwanfcigften Septcmbris ofgerichte, onb in fcr)rifften onbter beT

Univereitet Snfiegel, onbt meinem gewöhnlichem Sßetfdjaffte, Slucf) ber

borinnen benimbten ***) Sßerfonen #anbtfd)rifften oerfafte Saufbrief,

*) 35. i. befonberen.

**) $>. i. »erwalter, SSirtb. ber ©petfeanpaU-

***) 5>. t. aufgelösten unb benannten. 5>a8 Sott beniemen iß in biefem Sinne noä?

heutigen läge« unter beut Bot! (jebräudjUä/.
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ünbt bie ben jtoe^ onbt atoanfcigften Martij Anno ©etfitjel)en

£>unbert onnbt Stdifceljen borauf erfolgte CEf)urf. Confirmation mit

mef)rerm befaget onbt auSmeifet,

Constituire ©emnadj onb oerorbne, baä fofdjeS Bcneficij 9CfS be3

freien XifdjeS in ber Communitet, onbt ber freüen toofjnunge im ^auliner

Collcgio of breb 3af)r(ang, onbt fmfjer nidjt, oor aflen anbern ocljig

loerben fotlen, bie innigen, |o meines <3tefd)fed)tö onbt SRafjmenS feinbt,

9(ud} üon mir, ober meinem feelig oerftorbenem SSeibe, erftcr efye fjerriircn,

onbt bo berer gar feiner, ober jur gefegten anfcal nid)t gnug oorfjanben,

31(8 ban onbt ef)e nid)t, follen f>ierfcu, aus ber ©tobt ©alfetbt onbt

©angelaufen bärtige, onbt bo man au6) berer nidjt fjaben fönte, nnberer

ß()rlid)er onbt tooljloerbientcr Seute finbere beförbert toerben, 2Betd)e id)

aud) of [8. ©eite] folgen faß in locum deficientium *), beftenbiger form

SRed)ten8, hiermit substituiren tf)ue, 3eboc^ qualificato modo**), onbt

mit bem bebinge, SBürbe einer ober ber anbere, mer ber aud) fein mödjte,

über furfc ober lang, bis mof)tmeinenbe beneficium ambiren onb bitten,

©o fott er juförberft mir, ober meinen oerorbneten Collatorn legitimum

nativitatis Testimonium***), oon feiner orbentüd)cn Dbrigfeit, barunter

er geboren, SEBie ban nichts minberS, feiner Praeceptorum beglaubte

funbfdjafften ober fein geführtes (eben onb toanbefl, Äudj mie weit er

in feinen Studien oerfatjren, nebenft recommendation fdjreiben einfcu«

bringen fdjulbigf fein,

Sönbt man hieraus allenthalben befunben, ba3 probata legitimä

nativitato, et vita cum laude transactaf), er üf bie Univereitet fort*

$ufd)icfcn gnugfam qualificirt, onb biefeS beneficij mofjt roirbig feö, SU«

ban fol in meinem, ober meiner Collatorn freüen mitten onbt gefallen

fteljenn, benfclben förber, mef)rtoof)lertDef)nter Univereitet ^ur aufnctjmunge

an Jifdj Onbt habitation ju praeaentiren Onbt oorfoufteßen,

SBnbt foßen ^iemec^ft, biefe jloötf Studenten ©rafft biefer meiner

fundation oerobligiret fein, membra Academiaeff), ftd) gc*

buerlid) ju habilitiren, bem Magistratui Acadcmico, Onbt ifjren Jnspec-

torn get)orfam, gegen mir [9. ©ette] aber afä ben fundatorem onbt

meinen gefegten Collatoren bandbar onbt efjrerbötig jueraeigen, ben

Starutis Academicis fomotjt beä Collegij Paulini, onb ber L: L: men-

*) 5). t. an ©teile ber fte^lenben.

**) D. i. in ber SBeife.

***) 5). t. ein woljI&ea.laubigte8 3cl*g,ni* über feine ÜTbftammung.

t) 2>. i. nadjbent ftd) tjerauSgeftellt, bafc bie «bftammung ben gefe&lidjen SJeftimmungcn

entfpriä)t unb ber SebenSwanbel ein Wblidjer war.

tt) i- Angehörige ber Uniöerfitat.



sarum communium*) Stflerbinge fidj ju submittiren**), onbt fonften

ctiieö Sfjrtfttidjcn, ©ott toofjtgefettigen Sebent, onbt toanbete guoerfyalten,

Sluf baS im toibrigem falle, nad) eingefjoltter erfunbigunge, onbt ber

fyerrn Jnspcctorn erfolgten beriet, 3$ ober bie Collatores einen, ober

ben onbem önbter 3ljnen, SllS ein putidum membrura ***), oon biefem

corpore ab$ufcf)eiben , Onbt be8 toofjtgeorbneten beneficij genfolidf) ju

privirenf) nic^t orfadj onbt anlafe ^öben mögen, 2Beldje3 ban in alle*

loege, au3 crt|eblicf)en motiven, o^ne ber Univcreitet, ober fonften 3e»

manbeS cintrag, onbt fjtnbernüa &utf)un, ober nadj geftalten fachen, onbt

be8 Stipendiaten roofyloerfialtena, baS gefaxte triennium tif ein, ober

imt) 3f>ar ju prorogiren ff), 3d) mir, Onbt ben Collatoren hiermit per

oxpressum mit oorbefjalten onbt bebinget f)aben,

fcamit ober biefelbten, rtierjt nrie eine #erbe oljne Birten fein mögen,

$H$ fjaben of £öd)ftermelte8 £f)urfürften :c. getanen fonberbaren be*

fef)lid), sub dato S)refjben ben jtoet) onbt jnjQnäigfteu Martij Anno

©cd$efjen Rimbert onbt adjtjefjen, ©r: Sfwrf. <§): beftalte Inspectores

berfelbten Stipendiaten mit natjmen r)erx Efjriftof Sßatpurger, onbt f>err

^einrict) Döpfner, betybe ber Nötigen grifft Doctores, onbt f)err [10. ©ehe]
s}3£)iüppu8 SJiütter ber Ärfcnelj Licentiat, meine jtoölf Studenten, gleich

ben (Stjurf. Stipendiaten, ünbter tr)re inspection onbt institution oufge*

nommen, onbt jugefogt, biefelbte gebürltcr) $uuerricf)ten,

ftargegen onbt fjimoieberumb idj oor foterje mütye, onbt Institution

if>nen onb iljren fünpgen succesaorn ingefombt $um aalario onbt re-

compens, 3fr)erttct)en SBier onbt atoan&ig gutben, an ÜKeifentfcrjcr mefjrungc

constituiret, onbt oerorbnet, $)a$ fte fötale ebenmefjig of jtoene Sermine,

Dftern onnbt 9Hidjaetia, oon obgefafctem (Sapttal, au3 bem mittel! ber

©temer, gegen gebüerlicf)er quitunge eingeben onnbt empfat)en, ©leidjloofjt

aud), baä ber Oeconomua mit ben fpeifen, gebüerlidjen ombgeljen, onb

r)ierburcr) feinen eigennufc nicf)t fud>en möge, gute offtcf)t fjaben follen,

SBürbe nun einer ober ber anbere onbter ben jtoölf Studenten in

einem, ^megen, ober bregen Sparen, feine förberunge fud)en, onbt feinen

ftab fortfe&cn tooflen, ©oll if)me jmar oon mir onbt ben fünfftigen

Collatom biefelbte gerne gegönnet, @r aber hiergegen pfftdjtig fein, (Sin

Viertel Sfyar juuorn, neben« gebüerlidjer bantffagunge, bie renunciationem

*) $. t. ber ffom>iftaefe$e. 3afl« in „tonbt ber" nid&t ein Sdjreibfetyer »orliegt für

„tonbt bcit", ift L: L: Hbtürjung füt Legum, anbernfaHS für Legibus.

**) 3). i. unterorbnen.

***) 3). i. foule* ©lieb,

t) $>. i. berauben,

tt) i. »erlange™.
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beneficij*) mir, ober ben Collatoron in fdjrifften juttjun, Damit bie

Vacirende**) ftefl, mit einer anbem tüchtigen ^ßerfon, of mafce wie ob*

ftcfjet, wieberumb erfefct werben fönne,

[11. ©eite] 3m fall aber bie 3Q¥ ber jiuötf Studenten, mit einer,

jwetoenn, ober metjr ^erfonen, of ein fjalbeS, ober ganzes 3f)ar, onb

weiter incomplot fein mürbe, ©otlen jwar nichts beftominber, obberurte

Dren f)unbert breöjig gutben, au§ ber ©tewer, ber Universitet gefolgt

werben,

SBeit aber baä Comraodum***) berfefbten bem Oeconomo nid>t

Wadifen fönte, $113 oerorbene idj ferner, onbt will, Das ju ootge ber

2öbltd)en Universitet, mir baruber gegebenen tfaufbrieffS, of ieber Va-

cirende $erfon, ein 3f>ar ober ftunf onbt swanfcig, onbt Conac-

quenterf) ®in f)alb 3f)ar Dreüfcet)enbt falben gutben, onbt fo fort,

nad) ge(egenf>eit ber jeit, onbt anjaf)! ber lebigen fteüen, defalcirtft),

onbt oon ber L'niversitet, Denn fjerrn Inspectorn, gegen berfelbten qui*

tunge, t)inwieber restituiret werben, SBon folgern gelbe, fotten bie f)crrn

In8pectore8 mit äufcief)unge meiner, ober ber Collatorn, biefem corpori

studiosorum fft) jum beften, burd) ber Stipendiaten einen, SBeldjen

fie barfcu am tüdjtigften eradjten werben, 83üdjer einfauffen, biefelbten

in einen, of meinen foften erzeugten, onbt mofjloerwafjrten (Strand,

ober repositorium beöfefcen, onbt nad) eines ieglidjen Stipendiaten bef)uef,

einen ober bem anbern, gegen einem befentnu«, bauon etwas Communi-

ciren. Äbcr foldje allewege, oor ber Stipendiaten &b£uge, oon ifjnen

wieber einbringen, onbt baruber breö Inventaria bauon eineä mir, ober

ben Collatorn übergeben, DaS anbere ben tjerrn Inspectorn, onbt baS

Dritte ben bem barfcu [12. ©eite] oerorbnetem Stipendiaten, ober in ber

fiibereü§) oerbleiben fofle, ofritf>ten, onbt fjierburd) oon Sparen ju Sparen,

eine Bibliotbcc jeugen lafeen,

2efcticf>en fot juforberft ©Ott bem 8umed)tigen allein $ue tob onbt

(Sljren, Dan mir jum gebädjtnüS, onbt erjetgunge ifjreä bandbaren ge*

mütf)3, einer onbtcr biefen jmölf Studenten, of ben neunbten Junij,

SSeldjer Anno (Sin Daufcnt gunf #unbert jwe« onbt oierfcigf mein ge*

*) S>. i. bcn Seraitft auf ben ©enufc ber Stiftung.

**) X. i. erlebtgte.

***) t. ber 8ortb>il.

t) D. t. folglich,

tt) »• abgezogen,

ttt) $>• i- fiörpetfdjaft öon ©tubenten.

§) 3). i. S3üd)erfommtung.
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burtstagf getoefen, im auditorio collegij Paulini*) meine Parentalia**),

burdj eine publicam orationem celebriren***), biefetbte ins reine ge*

fdjrieben in bie Bibliothcc einlegen, onbt r)ieruon mir, ober ben Collatorn

abgrifft jufertigen,

SBnbt toie mir nidjt zweifelt, offttt>or)Iertoef)nte fiöbfidje Univereitet,

jonjoljl alä audj bie fjerrn Inspectores onnbt Collatores, roerben biejem

oHcm ifjreS tr)et(d rürjmlid) nadjfommen, umb fouiefmefjr, mitt id) audj

Ijierbeti meine Stipendiaten benfelbten in allen onbt ieglid)en Runden, alfo

üntocgerlid) jugefyorfamen, sub poena privationis benefieij astringiretf)

onbt oerbunben fjaben, Snmafjen ban ein ieber angenommener Studiosus,

elje er praesentirot, fidj befeen auuorn gegen mir, ober meinen Collatorn,

of mafee, mie ifjme ein SRotultt) jugeftelt, alfo fonberlidjen oerreuerjjiren,

onbt bameben oerpflidjten fofle, [13. (Seite] ben tjerrn Inspectoribus $u

ben burd) mid) ifjnen oerorbneten oier onbt jtoon^ig gulben, pro

institutionefft) u)erlid)cn $roene gulben oon bem feinigen ontoegerlid)en

juentridjten, 2Beld)e ber ober bie Sibereü oerorbnete Stipendiat ityerlictjen

of einen gemifjen tag, oon ifmen einbringen, onbt ben rjerrn Inspectoribus

in einer ©umma oolfömlid) oberanttoorten foQe.

2. SRadj bem aud) uorS anbere id) in erfaljrunge bracht, ba8 aus mangel

eines Conrectoris ju ©alfelbt, bie ©tubirenbe 3ugenbt bafelbften, bteljero

fefjr oerfeumet toorben, Sludj (Sinem (Srborn SRatfje ferner fallen will,

benfelbigen oon bem gemeinem ®utr)e§) $ubefolben, 3d) mid) aber

erinnere, 3)a3 id| in bcrfelbtenn ©djule auferjogen, onbt meine Principia

gefa^t§§), $118 orbene onbt fefoe id) hiermit, ba8 oon ben Qxofy |junbert

©ecrjtaeljen gulben ,3infe, toeldje (Sin ®rbar SRatf) alf>ier, of £)ret)

Saufent ©ed)8 tjunbert gulben fjauotfumma itjertierjen juerlegen fdjulbig,

bem fjerrn Superattendenten onbt (Sinem (Srbarn tHat^e ju ©alfelbt, ben

©djulfnaben jum beften, 3tyertid)en, onb fotange bie SBelt ftcfjet, gegen

ifjren quitungen, of oorbemette jtoene Xermine, als Dftern onbt 2Rid)aelt3

©«^9 gnlben, obiger toefjrunge, $)urdj ben 9latc) alfjier, oljne

üerjügerunge ausgemalt, Stargegen aber ein getartcr onbt gradirter

*) $>. i. im fcörfaale be« ^aulinerfolleg«.

**) 3). i. (BcbädjtntSfeiet.

***) $. i. burdj eine öffentliche Sebe feiern,

t) 3). t. bei ©träfe be« «uSfdjluffe« uom ©enuf» ber Stiftung »erpflidjtet.

tt) i. Urtunbe; ei ift bicr bie SerpflidjtungSurtunbe, ber SReocrS, gemeint,

tft) i- getroffenen (Etnridjtung gemäfj.

§) 3). i. au£ ben (Sinfänften ber ©tabt.

§§) 3). i. bie Qkunblagcn meiner ©Übung gewonnen.
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Studioaua*) auä meinem ®efd}(ecf)te, Ober ob her feiner oorljanben,

alfoban fünften, eine anbere, f)iert$u gnug qualificirte Sßerfon, bodj

mit meinem, ober ber Collatoren oortoifjen, onnbt f 14. ©eite]

eintoitttgunge, $um Conrcctore angenommen, onb bauon f)infuro onbter*

galten, 5)er juuerfid)t, e8 werbe ber Ijerr Superattendens onbt ©in

©rbor 9latr) $u ©alfelbt, fein bebenden f>aben, revore oon fidj aufteilen,

3)qS fie ob biefer meiner fundation onbt oerorbnunge, tiict)t allein

feftiglidj galten, ©onbern auef) biefelbte beljbe« in ber Superattendentz

onbt üfm SRatfjfjaufe ofeifeig registriren, onbt bie ©ecr)tjig gülben, beä

Conrectoris befotbunge, 3n einnähme onbt ÄuSgabe, ber ©alfefotfcfjen

©tabtrecf|nunge, 3f)erlid)en $u meinem gcbedjtnuS mit führen motten,

3. SBorS britte fot mef)rgcbad)tcr SRatl) ju ©angelaufen, mit oorbetouft

onbt einmittigunge ber Collatoren, oon ben obrigen (Sin #unbert fed)8

onbt funftjig gulben 3in8, iljerlidjen breifcig gutben, 9118 toocf)entluf|en

fed^ grofd)en, in ba« #ofpital S: ©angloff, onbt fedjä großen

gegen tfiefetyaufen, ju befto bcfjerer onbterfjattunge, ber borein getoiefenen

Ermen Seute, entrichten,

4. $or8 oierbte 3f)erlid)cn attemege of ben SReimbten Junij, toeldjeS tageS

idj Anno @in taufent, gunf #unbert, gtoeü onb oiertjig, toie oben aud)

gemetbet, geboren, onbt of biefe 2Belt fommen bin, Ermen ©djulfnaben,

barunter aber furneljmlidjen, meine oertoanbte öefreunbte atyier ober

anberömo, of ij)r anfügen, oor anbern bebaut werben fotten, Cor

jtoant$ig gülben tud>, üorgefafcter tocfjrunge einfauffen, onbt ba&etbige gu

ifirer fleibunge, ieberm nad> feinem beburffen, ju meinem gebedjtnite

ettoaS ausfeilen, onb baruber oon Sparen ju 3f)aren, richtige SRedjnunge

fjaften, Stomit aber [15. ©eite] fotct)ed befto füglid)er gefdjefjen, onbt ofjne

oerbadjt jugefien möd>te, ©o fott ©in (Sirbar SRatfj ben Collatorn 3f}er*

litten 93iert$ef)en tage juuor, ein richtig oer$eid)nu8 jufd)iden, 2Sa8 oor

fnaben fie üermeinen, benen of bafjelbige 3f)ar, ba8 erfauffte rud> jugeben,

t)imoiebcr bie Collatores ujnen ein gegen oerjeidjnuS jufenben, onbt ifjr

bebenden barbeo eröfnen, borauf atfoban bie au3tf)eUunge ber $ücr)er

erfolgen fotte,

5. 9ladt) bem mir audj jum ^änfften mo^tbemuft, ba8 bie aderigen

Äirdjen onbt ©djulenbienere gar geringe befolbunge tjaben, $5orauf fie

fid) mit ben ifjrigen fümmerlid) betjclffen fönnen, ©o fotten fjinfuro onbt

*) $. i. ein toifienfdjaftltdj getyilbeter Statut, welä)er einen „@rab" erlangt, cd jum
s
JJfagtfter ober fonft einer afabemifd)en fBürbe gebracht f)at.
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ju ewigen jeiten, ©rafft biefer metner fiindation bem tfeigen önbt fünff»

tigen #errn Superattendenten Sljerlidjen,

jwantjig gulben, $>an,

jeljen gülben bem Diacono $u 8: 3acob,

je^en gülben bem $far SlmbtSüerWafter, onbt

je^en gülben bem Diacono $u S: SBlrtd), bcfeglcicfien,

5ef>cn gülben beut Rectori Scholae önbt

Sier önb äwont^ig gülben ben öier (Jollegen Sil« teben ©ed)S

gulben, Slud)

©ed)3 gulben bem Custodi $u S: 3acob öf üerorbnunge ber

Collatorn, beS fjerrn Superattendenten, önbt @ine$ ©rborn SHatfjS,

önbt alfo öf bie $inr)en önbt ©cfjulbienere 9teunt$ig gulben, alte Steife*

ntfct)e wetyrunge, öon iljrcr ifyerlicfjen üertjiufunge, $u ifjrem befto

bcfjerm onbtertjalt, önbt ba3 fic in firmen önbt ©cfjulen, fjinfuro omb

fouiel mefjr üleiS anwenben mochten, öf jwene Xermtne 2llö Cftern önbt

3Jtid)acli3, gegen if)ren quitungen gereift werbenn,

[16. Seite]. 6. gum ©elften SBeil ia) auef) mir, önbt allewege bem

(Sltiften meines Waljmenä önbt ®cfd)Ied)t8, baS Jus patronatua et

collaturae*), folange, als iemanbeS bauon leben wirbt, expresse öorbct)altcn,

önb barneben biejeS mein gemütf), onbt enbtlidjer Wille ift, 35a« meinen

Slrmcn ßJefrcunbten , mit biefer meiner öerorbnunge, öor anbern önb

frembben, gebienet önbt gefjolffenn werben follc, ©o öerorbenc önb fefce

id) fyirmit ferner, £>o fidjs fünffttg öber öerljoffcn begeben mödjte, 2Bie

SEÖir ban aQefambt in @otteS fyanben önbt ©ewalt fetnbt, 2Beld)eS boefj

©eine SlUmadjt gnebiglitf) lange üerljüten wolle, baS bie Collatorcs önbt

anbere meine ®cfreunbte, mit ferner ober wafccrSnott), ober mit ^ßeftilenj

f)eimgefud)t, ober fonft mit langwirigen fictfjtfmmb önb ©d)roacr)r)ett

beloben, onbt bie SlÜmofen fclbft bebürfen mürben, 3)aS alfoban ben

Collatorn (bod) baS juuorn ©inern (Srbarn S^atrje ju ©angelaufen

folcrjcS juwifjen gemacht werbe) bie beöm britten önb öierbten ^ßunet

gefaxten ^unftjig gulben jum tljeil öor fidt) $ugebraud)en, S?on bem

öbrigen aber aud) anbern befdjebigten, eins tfjeilS öf ein 3^ar, Damit

jufjülfe fommen, freüfterjen, onbt Sin (Srbar 3latr) juc ©angelaufen,

ben ifjrtgen, welken eS bie Collatores öerorbnett, ol)ne öerweigerunge

borauf bie au8$af)lunge tljun foßen,

7. Seil auef) üorS ©tebenbe meine Collatores, önb bie föegierenbe

©ürgermeiftere al^ter, ob biefer meiner fiindation, aDerlcö muf>e öf ftdj

nehmen müßen, ©o öerorbene idj hiermit, 2)aS 3f)nen ju ergefcunge

berfelbten, bie öbrigen ©ed}tjel)en gulben, öon beS 9tatf)3 jinjjenn,

) i. bai Sßatronat« unb Äoliaturredjt.
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folc^er geftalt bleiben, baß bie Collatores ünbt fie, i^erfic^en üf bcn

neunbten Junij $u meinem gebed)tnu§ bofur ein et)rlid) Convivium an*

fteßen, ©artju bcn fjerrn Superattendenten ünbt Ämbtfdjöffer [17. ©eite]

iebe$mat)l8 einlabcn, 9?nbt ob toegen biefer fundation ettooä an ©otten«

lot)n nottjtoenbig aufgetoanbt, fotdjeS bauon entrichten, onbt Don ben

anbern gerinnen oerorbneten Sßoftenn, nichts fürten, Sonbern biefefbten

alle $u rechter jeit üotfomtid) au8äaf)len, SBie id) ban hierüber fünftig

ben Collatoribus, 3^er!ict)en audt) etwas oor it)re müf)e oerorbnen will,

£amit fie ob biefer meiner fundation befto ernfter fjatten, Äudj baS

itjenige, »oa3 it)nen btöfalfc oblieget, omb jouiel meb,r in adjt nehmen,

ünbt mit üteiS befteflen foflen,

8. 3um Stcbjenn ftadjbcm aud> aße 2)inge, sub hoc Univereo, tote bie

tägliche erfatjrunge jeuget, oerenberlid) unb Caduc*) feinbt, onbt ein

gefdjledjte, »ot)t ganfc ünbt gar abfterben, onbt oergefjcn fan, $o eä

nun fünfftiger jeit, nad) ©orte« toißen, audj alfo gefd)et)en folte, ba«

mein ganfeeS gefc^tec^te onbt 9tat)men genfclidjcn abftürbc, S8f fotogen fall

mit idj ben t)erm Pfarrer onbt Superattendenten, onb bie ©anger*

fjauftfdjen Seambten, neben einem (Srbarn föatt) bafetbft, ifco atfe ban,

Onbt ban als ityo, $u bem rcservirten Jure patronatus et collaturao in

befter form 9lect)tcnS, biefer Sanbc geioontjcit onbt brauet) nad}, solen-

niter substituiret**) fyaben, Snmafjen id) ban fotd)e3 ber ©eiftligfcit, bem

Slmbte, ünbt (Sinem (Srbarn SRatrjc, gemeiner 6tabt $um beftenn, of

begebenben faß fjiermit, onbt in ©rafft biefeS, atfo auftragen, onbt

eignen tfjue, 2)od) anberer geftatt nid)t, 2)an ba3 fie mit ben .ßtoeü

$unbert ©eet)t$et)en gulben, ir)erlidr)ed [18. (Seite.] jinfceS, bie fie of

$reü, Eaufent SedjS #unbert gutben $aubtfumma oon fid) aufteilen

fdjulbig, nad) biefer meiner Disposition ju ©otteä et)ren, onb beforberunge

ber Studien, aud) armer Seute onbtertjattunge, ju (Steigen geiten, auf»

richtig gebaren foßen, SBie id) ban auä) hiermit, meine Stnucrtoanbte,

Eenen bad Jus patronatus icbert^eit jufommen toirbt, Sßnbt of ifctgebaajtcn

faß, bem fyerrn Superattendenten, bie Söeambten, onb ©inen ©rbarn

Statt), ober »er aus it)rem mittel bartju oerorbnet »erben möd)te, foldjem

allen, loa« tjierinnen begrieffen, of it)r gut getoifeen, ßf)re, SRectjt onbt

bißigfeit, ftet, oeft, ünbt onuerbrudjlid) nadjjugcleben, oor ©Ott ünbt ber

Srbarn SBett, bartju artringiret, onbt ju fleißiger aufaßt, Inspection

onb Execution fambt ünbt fonbcrS oerbunben t)aben mit, 5)amit atfo

ÖJüttcS efyre, ünbt biefer meiner Gt)riftttd)en moljtgemeinten Intention ünbt

fundation, in aßen Krticutn onbt Sßuncten, burdjauS ooße gnüge

*) $. i. Anfällig.

**) H). t. feiettiö) etnflefefct.
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oefdjefjen, Stortoieber im aller geringftcn nidjt get;anbett, Sßieftoeniger

gerinnen einiger mifebraud), Sßartf|et)tigfeit onbt eigennu£ einreiben,

gefugt, ober gebraucht werben möchte,

9. Snfonbertyeit aber jum SReunbten fol ©in ©rbar 9latr) ben Collatorn,

$lucf| ifcigen onbt allen fünfftigen tyerrn Superattendenten onbt Se*

ambten aßetoege iljerlidjen of Martini föedjnunge jutlmn föutbig fein,

S)oS fie bie amen #unbert ©edjfcefien gulben ^infe, biefer meiner 93er*

orbnunge nad), richtig ausgezahlt, Hud) olle onbt iebere Soften, mit gnug«

glaubtoirbigen quittungen, belegen, onbt man fofe^ed ge|d)ef>en, Stlfe ban

foUcnn [19. (Seite] bie Collatores bie quitungen &u ifjren l)anbcn nehmen,

onb neben bem fyerrn Superattendenten onb ben alf)ierigenn Seombten,

(Sinem ©rbarn Wotfje, of ba8 fie ihre ©tabtredjnunge, borein ban biefe

oerfcinfjunge attetoege in ©innahme onbt mo^in bie getoanbt, roieber in

Sudgabe gefüfjrtt »erben fotte, 5E)amit belegen fönnen, bargegen quit*

tiren, ©in ©rbar dlati) aud) omb fünfftiger mehrer nad)rid)tunge

»itlen, oerpflidjt fein, beö ben ©tabtredjnungen aHeroege ben inrjatt biefer

meiner fundation, mit $u registriren onb ansengen,

10. SBürbe aber gum jehenben foldjes nid)t gefd)ef)en, onbt (Sin ©rbar

Slotr) mit ber 3tn^re^unge of bie ben ifjnen ftefjenben 5Drer; Xaufent

©ed)3 #unbert gulben im geringften feumig befunben, ober fid) fonften

gerinnen oerbea^tig erzeigen, 8Sf ben fall fotten bie Collatores onbt

anbere meine angetoanbte freunbe, neben einem ©rbarn Slath ber ©tabt

©alfelbt, ©rafft biefer meiner fundation Wurf} ben ^ier^u gehörigen, onb

beü ihnen deponirten Documenten gut fug onb inad)t haben, 2Bie idj

ban aud) S^ncn, biefelbigc hiermit in befter form, gegeben, onbt auf»

getragen hoben nril, £>en #aubtftam ber S)reö Xaufent <5ed>3f)unbert

gulben, oon 3hncn ^inmieber abfcuforbem, onb benfelbigen, fobalbe forber

©tnem ©rbarn 9latr) ber <3tabt ©alfelbt gegen gnugfamer, gleichförmiger

oerfidjerunge mit 3hrcr ©nebigen ^otjen Dbrigfeit Consens juuerlcihen,

3)od) anberS nicht, ban baS bie 3t)crlicr)c oerfcinfjunge ber fttoci) Rimbert

©echfcehen gutben, beüm 9iatr)e fötaler geftatt [20. <3eitc] bauon beS orta

angetoanbt onbt auSgetheilet werben, roie es biefe meine Disposition,

welche ban of alle fälle beö fräfften bleiben onb geladen werben fottc, in

einem ober bem anbem oermagf,

$amit nun bem allen, omb fouielmefjr nachgelebet, onb biefe meine of

Pergament buüpcloerfertigte fundation in ©toigfeit beftenbig bleiben möchte,

6o ^abe id) bie hieran gehörigen Documenta 5118,

1. ©rftlichen bad eine Original ber fundation, sub dato am $agc Michaelis

ben neun onb jtoan|jigiften SeptembriB Anno <5cd>fccf)en £unbert onnbt

fiebenfcehen mit litera A.
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2. |jöd)ftermelte8 (Sffurfurft 3tofjan8 Georgen $u ©ad)fjen Gtyurf. ratification

ünbt confirmation über biefe ftindation mit B: sab dato 2)refcben am
24 Apriliis Anno ©edjfcefjen |junbert önbt &d}fcef)en,

3. 31jrer ßfyurfürftl. ®: 2$erfd)reibunge, ober $unf Xaufent 9ieun

#unbert gulben, bie id) an guter münfe, ÄIS ein onbt #üan$ig

2Weifjnifcf)e ©übergroßen ftud öor ftuef oor einen gulben geregnet, in«

mittet ber ©temer, önmanfjafftig geliehen, önbt if)erlid)en öf $mene Termine,

Site Dftern önb SRidjaeliS, mit 2)reü #unbert, öier önbt fündig gulben,

borauS öerfcinfeet »erben follen, sub dato ben ftebenfcef)enben Octobris,

Anno <5ed)feet)en #unbert önb ftebenaeljen, mit litera C:

4. (SineS (Srbarn 9latf>3 $u ©angelaufen fdmlbtöerfdjreibunge önbt Asse-

curation öber breti Saufent ©e<f)S #unbert gulben, bie idj Urnen an

gleicher guter meljrunge baar üorgefajjt, önbt fie ifjerltdjen öf öorberurte

jmene Termine mit jweb #unbert önb fedjfeeljen gulben juuerjin&en ficEy

oeröflidjtet, onbterm dato ben neun önb $n>anfeigften Septembris Anno

©edjfcetjen $unbert önbt fiebenfceljen, mit litera D.

[21. (Seite]. 5. $öcf)ftermelte3 ßfmrfurften gegebener Consens öber ba$

bafur üerfcfjrtebene önbteröfanbt, önbterm 2)ato ben 9teunbten Septembris

Anno ©edjfoeljen ^mnbert önbt fiebenfceljen, mit litera £.

6. S)er fioblidjen Univereitet $u fieiöfoigf Kaufbrief, öber $)reö fjunbert öier

önbt fünfzig gulben if)erlid>e3 jinfjcS, im mittel ber ©temer, bauon breu

|)unbert gulben öf jtoölf Stipendiaten in ber Comniunitet, 3)an 2)reöfjig

gulben, öor ©edjs ©toben im ^auliner Collegio gu jinfj, önbt öier önb

$toanfcig gulben ben fjerrn Inspectoribus gefolget merben follen, sub dato

ben 24 Septembris Anno ©cd)feel|en #unbert önb fiebenfceljen mit

litera F.

7. $ie bariiber erlangte Gf>urfurftl. ratification sub litera G, önbterm dato

$refjben ben jroet) önb $manfcigften Martij Anno ein Snufent ©cd)S

f)unbcrt onbt $d){jef)en,

8. Äbfcfjrifft, eines Gf)urfurftl. befel)li<f)ä sub dato Drefcben ben jmeo önbt

ätoanjjigften Martij Anno ©ed)foef)en #unbert önbt Sldjfcefien, borinnen

3§re Gf)urfurftl. ÖJ: ber Sobli^en Univereitet ju ßeiöjig beufjolen, ben

Inspectorn Sfjrer (Sfjurfürftl. ©: anfeumetben, önb an 3f)rer (5f)ur*

fürftl. ©: ftat, 3fynen auffeuerlegenn, ba8 fie gegen bem 3fynen öcrorb*

netem honorario, bie Institution önbt inspection meiner 12 Stipendiaten

gebürlid) öerridjten follen, sub litera H.

9. £e£ fierrn Superattendenten önbt (Eines (Srbarn 9latt)d ber ©tabt ©al»

felbt, revere öber fetf)|jig gulben, bie id) $u önbtertyaltunge eines Con-

rectori8 aus meinem ©efd)led)te tyerlid) baljin oerorbnet, önbterm bato

ben jmanfeigften Julij Anno ©ecf)fcef)en §unbert önb adfteljen sub litera I.
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10. £er $erm öerorbnetcn beä Gfjurfürftt. ©: Dbern Consistorij gu $)refjben

[22. <5citc] fdjein, mit litera K. önbterm boto ben 24 Aprillia Anno

©cdjfcef)en Rimbert önbt Stögen, 9BeId)er geftalt biefe meine fundation

ber enbe immatriculiret*), nid)t allein beb. (Sinem ©rbarn önb 2SoI)I*

meifen 9latf>e, ber ©tobt ©alfelbt, gegen if>rer öerfiegelten, önbt önbtcr*

fdjriebenen recognition**), in einer Saben öerfdjlofjcn, originaler***)

deponiret önbt f)inbtertegt, ©onbern audj, öon biefer meiner fundation,

bem ifcigen afl)ierigcn Superattendenten fjerrn Jobanni Pandocheo ber

genügen fdjrifft Doctorn, bon Stubolf ©onnebergem &mbtfdjöfcern, önbt

(Sinem (Srbarn Statte alffier, 3ngletd)en bem tyerrn Superattendenten

önb 9latt) $ue ©alfelbt, Sebent eine gleidjlautenbe Hbfcfjrifft önbter

meinem geroonlidjen ^5etfct)offtc önbt ber ©tabt Snfiegil, audj onbter»

jeie^neten f)anbtfd)rifften, ben beüben fünfftigen Collatoribus aber, 81(8

Sofjan, önbt 2Ricf|aetn beober föedjte Doctom ben Arbitern ©e»

brübern, ein Original biefer meiner fundation, fambt begloubten ?lb*

förifften, ber barfou gehörigen Documenten jugeftellet $u bem enbe, ba3

folcfje abfdjrifften, ftets in ber Superintendenz, bem Slmbte, önbt beb ben

8lätf)en, bebber ©tobte, Slud) ba« eine original beb, ben ifcigen onbt

fünfftigen Collatoribus bleiben, onbt fie fttf) atterfeitS borauS juerfetjen,

önbt barnad) juadjten r)aben möchten,

ll.SBf ba8 audj jum (Sitfften, an toireffidjer fortfefrunge, audj fteter önb

t»t)eftcr f|attunge bcfjen aßen önbt ieben, ie weniger ju juieüfetn, ©o Ijabe

id) ©inen (Srbam 9flatr) alt)icr erfudjt, bas fie fidj f)ierfcu, foldjer geftalt,

roie f)ernad)er folget, bcröfüd)t gemocht,

SBnbt Sfcadjbem 2Bir mit SRaljmen,

SKarttn Koty, önbt 1 _
öuroernieiftere

9Kartin SRoegf [

9 «urgermeiiicie

[23. ©ette] Remigius ©ebiefe, Soljann 3ifling 1 SBürgermeiftere önbt Sfim*

2W: SSaltin *ßolanb, Hmbrofiu« ©eifefelber merer,

3of>ann 3Rid>etman, #einric$ äRoegf

«nbred fftegel, Sacob ©aumgertner,

Sartljot Äodj, Sodann Älebiftf)

2)auib ffteid&arb

©onifaciuS Äanngifeer, SBtrid) ©beräbadj,

$aull 9Honfoöf, ^cinridt) £abüe, önb

SlnbreS ©ebide,

$Ratl)3öerfonen,

SBegen ber ©emeinben ber ©tabt

*) 5). i. jum ewigen ßjebatynte in ein für berartige Urlunbcn beftimmtcS 99ud? cin<

getragen.

**) t>. i. Stnpfang3befd}einigung.

***) 3). i. im Original.
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©angelaufen, im werde bcfuuben, ba3 biefe Gafpar Xruflerä fumlation unbt

Disposition, furneljmlidjcn ju ©otteS Gf)re, unbt bem fycnligen Ministcrio,

<2omol)l al£ oud) töirdjcu, Sdjulcn uub ber Stubirenben Sugcubt, 8oubev>

lidjen aber uf gewifte mafie, unfern 93urger*gcnofjcn mit 311 nufo unbt moljlfart

gemeinet, unbt gercidjet. §ll§ fjaben S33ir uor 5Bn3, unbt alle unicre 9tad)

fommen im ^Hatr)c, Sowohl als wegen allgemeiner Söurgcrfdjafft, biefelbc mit

bände angenommen, unb bem fundatori über Die Sönä uor bereit geliehenen,

uub numeljr Ijierfcu deputhten Txci) Xaufentt SedjS Rimbert gulbeu, <2o

mir gemeiner 8tabt ju gutem, alfobalbe mieber angelegt, eine neue oerfidje-

runge jugeftalt, unb unö barneben ucrpflid)tet, nidjt alleinc baruber C5f)urfüvftt.

Günsens anzubringen, Sonberu and) baö Ober Consiotorium $u ®refebcu,

gebuerlid) ^ucrfnc^cit #
ba£ biefe fundation umb funfftiger mcfjrer Haltung willen,

beö ortS immatriculirt, unbt baruber frfjrtffllid>cr fd;cin, umb uad)iid)tnuge

millen, erteilet werben möd)te,

|24. (Seite] Sljun bemnod) $nä fambt unb fonberä CSrafft biefe* in ber

allerbeften form weife unbt mafje, wie foldjcö $n 9?ed)tc am fräfftigften, ge

fdjeljen foll fau ober magf, Ijierinit ben bem Sorte ber Gwigen warljeitt,

an gefdnoornen ÄtjbcS ftat, oerpflidjteu, geloben, unbt sufagen, $a* 2öir

foldjer bc3 SruHers fundation unbt Disposition in allen unb ieben ^mieten,

ftet, ueft, unbt unuerbrüdjlidjen nadjgelcben, unbt im aller gcringften barwieber

nid)t§ Ijanbeln, ober uf beu unuevf)offten fall ber ltidjt Ijaltunge, fdjulbig fein

follen unbt wollen, Gittern Grbnrn Watl) ber Stabt Galfelbt, uf ber Cullutorn

unb befjelbten frcuubtfdjafft, ?lud) Gincs Grbaru fRatljS ber Stabt Salfelbt,

abforbernnge, bie £ren Saufent, <2ed)3 ljunbert gulbeu Ijaubtfnmma, ^infe,

fdjiibcu unbt oneofteu, ob einige boranf gelauffen, an gleidjer muu^e, als ie

ein unbt &waufeig grofdjen SUfcifmifdjer mcfyrunge uor einen gulbeu, fturf uor

ftnd geredjuet, Ijinwicbcr bar ait^ujaljlen, unbt $uerftatten, 3lllc$ Srewlid)

fonber einige gefarjr uub argelift,

Tefkn $u mcljrer urfunbc unbt becrefftigunge ift biefe fundation uon mir

Gnfpar Srutlern Sllö bem fundntoro (5owol)l als and) SBuS bem föaltje bup

pelüoln|jogcn, unbt boron mein Irtjtlerö gewöljnlid) ^etfdjafft, unbt uufer bes

SHatf)§ ßcbrcuct)licr) Stabt Sccrett gebangen, unbt uon $n§ allcrfeit« mit

eignen Ijanbcn onbtcrfdjrieben, SS!eld)e£ gefdjcficn ju Sangcrfjaufen am tage

Michaelis, fo ba war ber nenn unbt jwanfoigftc 9)JouatStag Scptcmbris, 9hdj

Gfjrifti JBnferS Ginigen GrlöferS unbt 6celigmad)cr3 gcburtl), im ©edjtjetjcn

£unbert unbt fteben&efjenbcn 3ljare.

Gafpar Xrüllcr mpsubscr.*)

) i. manu propria subscripsi = mit eigentjänbißer Untrr^rift.

«rrtin für Vinning 0rfd,id>tc 4
unb SanbfMunbf. $t\t 1.

*
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giertet) wirbt erinnert, ba8 bem Custodi ju S: Sacob bic <5ed)8 gufoen

barumb SljcrUdjen ucrorbnet, $a§ er bei} oertuft berfelbten ben im tyox ba*

jetbften gelegten neuen fujjboben, neben ben 9We&ingcn blatten öf ben ©rab*

fteinen, \o offt cä notf), faubern, wajerjen önb blancf galten foUc

Gafpar Irtyflcr mpp.

j
beube Surgcrmeiftere

©ürgermeiftcre onbt (Sämmerer,

[25. Seite.] Martin 9fotb, mpr.
)

3tfartin 3ttogf

^Remigius ©ebiefe mpria

SofjanneS ßiHing mPria

M. Mentin ^olonb mpria

Sfmbrofiuä ©etjefetber mpria

Sotyonn SMidjetmonn mppria

$einricf> SOtogf manppria

Enbrel 3?egeö manuppria

Sacob 23aumgertncr manuppria

93nrtfjot Äod) manup.

3of)ann Sicbticf) mopp.

3)auib SReidjarbt mpp

Söonifaciuä Äangifter

$trid) ©berfbad)3 wegen, weil er färetbenä unerfahren,

.jpierontjmuä SHiucf ©tabtfdjreibcr subscripsit

v$aut SHonfopffS wegen, weit er fdjrcibcnä tmcrfafyrenn,

9J?artin £ofc, 5?ntcr <5tabtfrf)retjbcr subscripsit

.^einrid) £appc mppria

Slnbrcä ©ebidc mpropria

SRatljä ißerfonnen,

wegen ber ©c*

meine.
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bcr Qm 28. Januar 1592 öon ßaijer 9RuboIf II. fleabcltcn Sörübcr Siafpnr

unb sJJJid)ael X r t) II e r unb it;rcr cljelidjen ^tadjfommen.

(©enaue 9cad)bilbung einer ftopie, welche im 3af)rc 1882 nad) bem im

9t. 9t. Slbcl$ard)h) ju Söicn aufbewahrten Urbtlbc gefertigt unb am 28. April

1882 burd) ben Äaiferlidjen 9iatl) unb (SjpcbitS Sircftor im ß. fl. SWimfterium

bc3 Snnern beglaubigt würbe.)

diejenigen ©lieber ber Xrtillerifdjcn Emilie, meiere berechtigt maren ober

finb, bie« SBappcn unb ben bamit uerbunbenen Vlbcl ju führen, finb in ben

nadjfolgenben ©tammtafeln mit einem * bejcicfynet.
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ju bem

urfunolicfyen Stammbaum oer (Eryller Dom (Befcfylecfyte

Kafpar (Ervüers.

*) SSergl. fiod)
,
Xrilterfagcn I, Seite 6 Anm., foroicGcncalogiaTrylleriana

in „Cafpar Xrofler unb bie §anbbabung ber Üroflerftiftung im Collegio Paulino bei ber

Unioerfität $u Seipjig" oon (Element ©t e n j e ( (Sangerbaufen unb Seidig, 1888), Seite 89.

*) Sergl. Geneal. Trylleriana in SRcnjelS oorcrwäljnter Sdjrift, Seite 87.

*) Tie« ergibt ftdj aus bem in ber Geneal. Tryll. Seite 87 unb 88 angeführten

„©eburtabriefe" Wicolau« XrptterS, worin ber 9totb ber Stabt Xorgau am $ien3tag nadj

Galli 1526 unter Anberem bezeugt, baß gebauten Wicolau« Cttern „guter Teutfdjer Spradje,

unb guted efyrltdjeß $erfommenä geweß" feien.

Auf eine an ben SRagiftrat ber Stabt Xorgau im 3>abre 1881 gcridjtetc Anfrage würbe

mitgctbeilt, baß nadj ben UnterfÜbungen be# um bie fflefdjidjte Xorgau« oerbienten Wpm
nafialoberlcbrerd fcerrn Dr. ftnabe in bem einzigen au« bem 16. Saljr&unbert erhaltenen

ftäbtifdjcn (9efd)oßbud)e vom Raffte 1505 ber Warne Xroflcr ober ein äbnlidjer Warne ni (fr

t

oorfomme unb baß nur in einem SHatb&orotofofl be* 3a^re8 15:;:» ein Xboma* Xrillart,

93öttd)er, fid) nadjweifen läßt, welcber befugt, baß fein Sticfoater ifrani fflamfelb ib> fein

oätcrlid/e« unb mnttertidje« (Srbtbeil „genuglitt) onb ju Xtant" bc^abU babe. (£3 ift nidjt

unwab>fd)einlid), baß biefer XfjomaS Xrillart ein Sobn tJJctcr XroüerS war.

«) SJergl. XriHerfagen I, Seite 5 Anm., fowie Geneal. Tryller. bei SRenjel, Seite 86.

») Geneal. Tryller. Seite 87 unb 88.

•) SJergl. XriHerfagen I, Seite 17 Anm. tt unb Seite 52, wo bie feit Anfang vorigen

3at>rb>nbert$ beftet/enbe Anfidjt wiberlegt wirb, baß Wicolau* Xrollcr ein „Srauberr"

gewefen fei. Mag. 93artbo(. (Jlamorinus fagt in feiner 1601 auf Anna SBudmerin gehaltenen

ficidjrebe, SM. (£j anberc Seite: „Anno 1544. ftft ju Wittenberg ein Studiosus gewejen,

Johannes Triller, bc« Bater ju Xorgaw Onb Wittenberg Ludirector gewefen, . . . Tiefer

Btudirtc in Unguis onb artibus fo fleißig, baS er* Magisterium erlangte, ein guter

graecus onb färtrcfflicber liebreus warb, wot ein Doctore gleid), warb ^ßfarrber $u alte

2>reßben" u. f. w. Unb Mag. Sebaft. Sröfdjel berietet in ber SJorrcbe *u feinem 1565

herausgegebenen Sud) „$om ^riefterthumb ber redeten Cb^riftlidjen fiirdjen", wie e$ in

Wittenberg mit ber ftirdje befteUt gewefen fei, ald er 1522 babin fam. «r fdjilbert bie

Vtxtin für WHmng.idK «eWfttr e
wib aanbrttnnbe. fceft 7.

"
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Sorgänge ber Silberpürmerei unb wie fiutber wieber Drbnung gefdmfft babe, erjagt, bafj

1523 ^obanne* Sugenbagen Pfarrer ju Wittenberg würbe unb bie Jrnabenfdjule, „barau*

man juöor ein Srotband gemadjt" wieber r)ergcfteQt fjabe. Dann fä^rt er fort : „Snb be*

Sfarber* 3R. Qobanni« Dröllcr* Sater ju alten Dreiben war wiber ber erfte Sdmlmeiper. -

Über Kicolau* Xrofler* rTufentlmlt $u SRagbcburg, wobin er ton Seiten be* lorgaucr

SftagiftrateS laut ^nbalte* bei in ber Geneal. Tryller. angeführten „©cburt*bricfe*" im
3ab> 1526 empfoblen würbe, ift nief/td ju ermitteln, ba nadj SRittr/eilung be* Klagipratc*

ber Stabt SKagbeburg com 13. ftebruar 1882 bei ber 3erftörung ber Stabt im 3al?r 1631

bie alten HTten ju ©runbe gegangen finb.

*) Sergl. Geneal. Tryller. Seite 89 unb 90. Die KoKa, bafe Sobanne* DroIIcr

Dr. Sugenbagen* fiinber erlogen babe, ftammt au* Daniel ©reifer'* (alias ©refer)
„Historia tmb Sefdjreibunge be* ganfren Sauff* onb fieben«" (Selbpbiograpb>, gebrurft 1587),

SMatt Oiiij. 9lud) Sartbolomäu* Slamorinu* beridjtet in ber vorbin erwähnten £eia>

rebe, bafj %of). Xroflcr $u Wittenberg pubirt f)abe. Die von ftörftemann bftauägcgcbene

Wtttenberger Unioerfttät*matrifel weift it>n nirr)t auf; bagegen finbet fidj jum Sabre 1555

Mag. Joannes Trillerus Wittembergensis unter ben Smmatrifultrien ber llnitterfitat 3fena.

Wa* Keuenborf betrifft, fo gibt e* Dörfer biefe* Kamen* fowobl in ber mu wie in ber

fturmarf, barunter inbeffen nur jwei Sfarrorte, Keuenborf bei Srüd im fireife Selbig unb

Keuenborf bei $ot*bam; ba bie Pfarrei be* (enteren Orte* erft im Saufe biefe* Saty*

bunbert* erriebtet worben ift, bie be* anberen aber fdjon feit bem 14. 3<>b rfm"bfrt beftebt,

Fann nur Keuenborf im «reife* Scljig gemeint fein (na<b SWittbeilung be* fcerrn Sapor

Korbmeoer in Keuenborf bei Srfiä*).

Sejüglid) be* von 3ob. XrpHer erworbenen Sürgerrecbte* au Dre*bcn finbet ftd)

folgenbe urlunblicbe Kaibridjt im Sürgerbudje C. XIX. 1 be* Dre*bener Katb**
artfiio*, Statt 177b: „M. 3oan IrpHer oon Wittenberg fpatt be* au*gepriebenen

„Torgam*] boffprebiger ben aibt mitt bem banbtgelubni* bepettigt 3. December 1578"

(mitgeteilt oon §errn 9tatb*ardjioar Dr. SRidjter in Drcäben). flu* ber (stelle fdjeint

fic^ al* ©eburtSort Wittenberg ju ergeben.

Diefem 3ot?ann JrbHer ift aud? in ©leid;, Annales Ecclesiastici, ein längerer

«bfebnitt gewibmet. (I. fytil (1730), Seite 199 ftg.)

*) 9lu* bem Äircbcnbucf/ ber Pfarrei Keupabt au DreSbcn mitgeteilt oon

§errn Sirrbenbucf/fubrer ©opfert.

•) Geneal. Tryllor., Seite 90.

I0
) 3n bem fttrebenbuebe ber Pfarrei Keuftabt'Dre*ben b«6l f3 bnm

3ab,r 1564 SRittwodj nad? Subilate : „$err ftobanni SriUer, Saftorr?, einen Sot)n getauft

mit Kamen 3obanne*" (mitgeteilt oom fiird>enbucbfflbrer #errn ^ermann ©öpfert ju

Dre*ben»9?eupabt). Da ber unter 4. genannte Sobn Mag. $ob. Xröllcr*, ^obanne* Drr/Der,

niebt wobt f(t)on 1564 geboren fein Tann , ift wabrfcbeinlicb ber in ber Genealogia

Ti-ylleriana, Seite 90, al* erfte* Äinb angeführte Oobannf* gemeint, bem jeboeb bann eTp

bie jweite Stelle gebüljrt, ba XroUer* Doebter Äattjarina jwei ^abre früber geboren war.
n

) Geneal. Tryller., Seite 90. Der Käme be* ©atten ift nadj bem Seijjferfcben

Somplar ber Geneal. Tryller. 28 a tt n e r , wäbrenb 3Renjcl SR e b n e r lieft.

") Ären 6 ig, Hfrancr Sllbum (SWeifeen, 1876), Seite 06.

») ©leieb a. a. O., § 7-9. - Kaeb, 3Rittb,eilung be* ^errn fand. hist. S. SS.

UUricb in fieipjig oom ^abre 1884 würbe Joannes Trillerus Dresdensis im ^abre 1589

an ber Unioerfität Öeipjig tmmatrifulirt.

M
) Dietmann, Sriefterfcbaft be* Cburfurfientyum* Sadjfcn, Sb. I (1752), Seite 1253.

Äu* ben Dobnaer Sfarracten ip ju erfeb,en, ba& Mag. Qob. Iriller 1596 ^weiter
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S)tofonu8 ju Stobra war unb ton bort nad) $itter3ba<b toerfefet würbe (mitgeteilt ton

§errn Dberpfarrer fcaafe in Stoljna).

w
) fcietmann o. o. D., aud? befiättgt burd) 9Rittb>ilungen beÄ fcerrn Pfarrer ?o jig

ju fcitterabadj bei Stulpen ($ofl ©ürr.HöbrÄborf).

»*) $irtmann o. a. D., 1. Ibeil, 3. 33b., Seite 1185.

") Äu* bem $irnaer ftirdjenbudje mitgetbeilt ton §errn JHrdjenbudjfübrer

3umpe in $irna. ©ei ©leid? a. a. D. § 9 wirb Iröfler« Sdjmiegertoater nid;t 3intler,

wie im ftircbenbudje ftebt, fonbern 3»«*!« genannt.

w
) $lu* bem $irnaer ftird>enbud;e mitgeteilt ton §errn fiirdjenbudjfübrer

3umpc in <ßima. Leiber lieg fidj aus bem fttnbetbrfirfer $farrard)ro über Mag. $olf.

XröflerÄ ftamilic nidjtS weiter ermitteln, ba bie bortigen ftirdjenbudjer erfl mit 1694

beginnen (mitgetbeilt öon fcerrn Oberpfarrer »obenftein in JHnbelbrürf).

'») firenftig, Stfraner^lbum (1876), Seite 71, wo übrigen« biefer Staniel IrpCfer

mit bem am 16. 3uli 1632 gebornen Daniel Xrtller i'crmedjfelt wirb. — ©ereits im 3abre

1687 mar Daniel Triller, einem bamalS beliebten ©raudje gemäß, an ber ficipjiger

Uniterfität immatrifulirt werben, inbem er bie ©ebübren bafür cntridjtetc (Daniel Trillert

V* fl. n. i.) $ie Slufnabme unb SSerpfUdjtung erfolgte natürlid) fpäter, worauf febon ber

Sermerf n. i. = non iuravit (er leijtetc ben Schwur nidjt) in ber UniterfitätSmatrifel

binweift (mitgetbeilt ton §errn 38. UHrtd) in ßetpjig).

w
) Geneal. Tryller. berietet natb bem ^Jeiftfcrfdjcn Cgemplare (bei SRenjel, Seite 90):

„Diefer Daniel ift ©räfl. Coloni&'idjer fcofprebiger ju Sfrben Spöngen geworben, in

Defterreidj." CS ift offenbar ftebenfpeigen bei Dürnfrut in Unteröfrrcidj gemeint,

weldjeS ben ©rafen Sroflonifc gebßrtc. £>afj biefe ju Anfang be3 17. $abrbunbert$ proteftantifdj

waren, ergibt ftdj au$ ben Annales Zwettlenses tom. II. pag. 681, wo e8 Ijeifjt: Ernestus,

filius Seyfriedi I do Kollonitz, illo est, qoi anno 1621 ob casum mirabilem in Kirchberg

ad Wagram haeresin lutheranam reliquit et in monasterio Zwettlensi ad rcligionem

cntliolicam rediit. iieiber beginnen bie ftirdjcnbüdjer ber Pfarrei ^ebenfpeigen erft mit

bem 3abr 1636, fobafj feinerlei Angaben Aber Daniel Irtller unb feine fpäteren Sd)irffale

ju erlangen finb (atlcd bieS nacb, ben eingebenben, febr entgegenfommenben SÄtttbeilungen

be* fcerrn Pfarrers $r. JRotban in Sebenfpeigen). Und) bie im ebemaligen gräflid?

ftcllottihifdjen Öamilienanbio ton ber jefct gräflich fBenfbeimifdjen ©uUtermaltuug jju

GJrofrSdjü&eit (Nagy-Levärd) in Ungarn angeftcllten Watbforfdmng« blieben obne Crfolg

(mitgetbeilt ton $errn Sientmcifter £ubmig ton Cbenfen in ©rofj-S(bfl&en).

*') Gencal. Tryller.. Seite 91.

") »adj Ausweis eine« Saalfelbifdjen ©efdjo&budje* tom ^abre 1591.

**) Geneal. Tryller., Seite 92.

u
) Cbenba, Seite 92, 93. 3>cr lobedtag Sebalb Irpner« ift biet mit 27. TOarj 1599

angegeben
; nad? 9(u#meiS beS G o b u r g e r & i r dj e n b u d) e « war e« aber ber 25. 9Rärj,

unb am 26. SKär^ würbe IrnUer begraben. 3)ad fitrdjenbud) beftätigt bei biefer ©elegen-

beit audf, ba& Sebalb Xrnder „gewefener Caftner Staffelfiein, ber tmb beftenbig befentnif

ber waren feligmadjenbcn ler be$ Svangclii aufegetriben" (mitgetbeilt ton $errn Cber«

tonftftorialratb Füller in Soburg).

«ehaldus Tryller Esfeldensis battc, wie au« ber fieipjiger Uniterfitat^matrifel bier

nodj nachgetragen werben mag, 1563 bie Uniterfität üeipjig belogen (mitgetbeilt ton $errn

Cand. hist. SS. Uüridj in Üeipjig).

**) flüi bem Coburger Äirdjenbutbe mitgetbeilt ton fcerrn Oberfonfiftorialratb

SKüller in Coburg.

") Geneal. Tryll., Seite 93.
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M
') ßbcnba. SRenjel läßt Sctjncr unb in Klammer nochmals Senner bruden,

wäljrcnb bie ^kißfcrfdje .fymbfdjrift „Watmcr" bietet.

") Gcneal. Tryller., Seite 93, 94.

M
) ©benba, Seite 95, wo übrigen« Weitzel einen fonberbaren freljler begebt. $eißfer8

ßjemplar ber Geneal. Tryller., ton meinem §err SRenje! eine Slbfdjrift benufyen lonnte,

fjat: „Mariam (nupsit Christoph ßollermann) ben 28. Martij Anno 1582. 3" 3cr&ft

gebogen beßglcidjen ju Sangen Salfoa allbo et ^Imbtfe^öger gewefen" unb fobann folgt

„5. Heinrichen" u. f. w. ©3 ift Hör, baß bie Sorte „gu Scrbft gcbob.ren" fid> auf Druller«

Dodjter SRaria beziehen, bie Sorte „beßgleidjen .... STmbtfdjößer gewefen" auf bie mit

^einrieb folgenben fiinber, »on benen bie unter 5—7 angeführten in Sangcnfatja geboren

würben. Daburcb, baß SRcnjclS &bbrud bie Sorte nupsit Christoph Bollcrraann erft

nadj „Stmbtfeböffer gewefen" bringt, wirb bie ©teile üöflig unflar.

*") Wui bem 2angenfal$aer £irdjenbud/e mitgeteilt toon §crrn Oberpfarrer

Sd;niewinb in Sangenfalja. Die Gcneal. Tryller. gibt ben l.Deccmber alö ®cburt3tag
fceinrid; XröHcrÄ an.

*") 9R. £b,r. ©. Sorcnj, OJrimmenfer^tbum (®rimma, 1850) Seite 78.

81
) «u3 bem DreSbener JRatb, *atd;i» mitgeteilt »on fcerrn ffiathSardjtoar

Dr. SRidjtcr.

3?
) SRenjel bmift in feiner Hudgabe ber Geneal. Tryller., Seite 96, „©ridj SJollmann",

bie $cißlerfdje fcanbfamft bot aber (als ffleeufatio) „Sri* »oümarn", wa8 ba§ SRid^Hge

ift, ba ti burdj ba3 Sangenfaljaer Äirdjcnbudj bcflätigt wirb.
M

) Geneal. Tryller., Seite 95. Die in Klammern gefegten Angaben finb bem

Sange nfaljaer fttrdjenburfje (mitgeteilt tton §errn Oberpfarrer Sd/niewinb in

Sangcnfalja) entnommen.

**) Geneal. Tryller., Seite 95. Der Xaufmerl ift au3 bcmSeißenfelfer Äirdjen*

budje mitgeteilt ron fcerrn Rüfter fflöfee in SeißcnfelS.

**) Geneal. Tryller., Seite 95. Die (Snborfcr Siirdjcnbüdjer reichen, nadj 9Kittb,eilung

be$ $errn Pfarrer SKäbnert in ScltSleben (bem ^farrort ber Filiale ßnborf), nidjt biä

in jene 3eit jurüd.
3e

) Geneal. Tryller., Seite 92.

s7
) (Sbenba, Seite 95.

M
) ©benba, Seite 91.

**») Georgius Dryller Salveldensis würbe 1538 $u Sittenberg immatrifulirt (Album

Acatlemiac Vitcbergcnsis, b>rau«geg. oon ftörftemann, Seite 171a).
s
») Geneal. Tryller., Seite 95. <£$ ift ungewiß, ob ba* je&t prcußifdje ^Jfarrborf

^ägernborf im fireijc Söricg ober bie ©ergftabt gleiten tarnen« in öfterreidnfcb, Sdjlefien

gemeint ift. $err *ßajtor ftrctjfdjmibt in bem erftgenannteu Orte tb.eilte mit, baß bie

ilirrfjenbüdier nidjt bis in bie betreffenbe 3"* aurfidreidjen. Der gleite Langel ift audj

binfidjtlid) ber StircbenbürfKr (Statriten) im öfterrcidfifdjen ^ägernborf ber Sali, bod; ^otte

ber bortige Pfarrer fterr ^lofef Sittner bie ©fite, ju bemerfen. baß Stabt unb dürften

tbum ^ägemborf im $ab.rc 1521 in ben iBcfity bed lutheriidjen SHarfgrafcn ©eorg von

SJraubenburg gefommen unb erft im $al)rc 1630 »om bamaligen Surften Siedjtcnftein ba*

Statutura religiouis catholicae bort eingeführt worben fei. (tfeorg Xrnfler tönnte alfo

recb,t wobl bort Pfarrer gewefen fein.

4U
) Gencnl. Tryller., Seite 95.

41
) ßbenba, Seite 91. Daß er Saalfelber Bürger war, ergibt f«* au3 ben Saalfelber

Steuerbüchern jener 3eit.

**) Geueal. Tryller., Seite 96.



-*»s3 57

4S
) (Sbenba. 95eibe fcanbfäriften ber ©eitealogic bieten SBinfeer ftatt SBin&crlein;

bod? wirb in ben Saalfelber ©rb* unb ©cf d>o&büd)er» ieucr ;{cit ber »etreffenbe

unb feine SBitwe (biefe fommt üon 1548— 1561 üor) ftctS unter bem Kanten Iföpn&crlcn

ober 23in$erleiu angeführt. $cr Xobe£tag würbe au$ betn Saalfelber Äircbcn bittre

mitgeteilt »on fcerrn Superintenbcnt Dr. 0 1 1 o ü ft l c i n $u Saalfelb, wclif/er in Storbinbiing

mit feinen Sölten bie ©fite ^atte, eine gro&e «ttjabl einzelner, ben Stammbaum ber

Saalfelber Xrnlier betreffenber ^Junltc auf örunb einer forgfältigen Xntrcbforfcbung ber

borttgen $rirrr>ent>ürr;er fcftauftellen.

44
) Geneal. Tryller., Seite 97.

M 9?adj bem betreffenben Storniert bei Saalfelber Ä i r d? e n b u dj e #. 9lnf bie

bantalige fcoer/aett würben aud> etliflje fcocbaeitägebidjtc unter folgenbem Xitel gebrudt:

„In sacrum nuptialc, ornatissimi et literutissimi viri juvenis, Du. Ileurici Ilorui,

sponsi, viri iutcgerrinu Dn. Friderici Uorni, quacsluris in arce Sehwartzburgica

dignissimi, tibi nec mm pudicissimac et honestissünao virginis E 1 isab e t h a e, Dn.

Samuel i s Trillert, Senatoris Salfeldcnsis p. m. rclictac tiliae, sponime, curat ina

L-ougratulationis ergo ab amicis et nffinibus conscriptu, III. Cadcndas Junij Salfeldiae

coneelübratum, Anno 1601». Jenac, Typis Cbristophori Lippoldi." 4°.

") 92acf> Angaben be£ Saalfelber ftirdjenbudiea unb ben cigenbänbigen ^uf^eitbuutigett

SKidjnel 2 rö II er 3, Mpotbcfer* ju filmen (im Original twrbanbeti unter ben Familien

papieren ber ftrau üerwitw. <£oftbireetor Äatbinta Struoe geb. IriQcr ju Stiel).

**») $ie Getieal. Tryller. a. a. D. berietet, baf? Samuel Irnller mit feiner Wattin

ttatbariua geb. Sdmttca uicr Äittber gejeugt ffabe, wowon ber älteftc Sobn »{idjael nodj

am fieben fei. ÜWacb ben eigenen Wtifeeiibnungen eben biefeS 2Ri(f)ael Xrpller aber

(f. tiic vorige 9lnmcrfung) war er unter feinen ®cfdm>iftern bad fünfte ftinb. Da er

feine SJhtttcr in feinem britten £cbcn«ja$re »crlor, fo tarnt er möglidjermeife nodj jüngere

«cfd?wifter befeffen baben. üeiber waren Don (Erfurt leine 9tad)ritbten bierüber ju erlangen.

<s
) Geueal. Tryller., Seite 97 unb 98, fowie audj nad> ben im Saalfelber

S trebenbueb, barüber üorbanbenen Kadjridjten.

t7
) Geneal. Tryller., Seite 98; bie cingellammertcn Stornierte finb bem Saalfelber

ttirtbenbutb entnommen.

**) Gcncal. Tryller., Seite 97; ber Xrauoermerl grflnbet fid; auf baS Saalfelber
Ä i r rij e n b u d).

••) Goneal. Tryller., Seite 9« unb 98.

80
) ©benba. X)aft ^aevi ©runcr ein SJädcr war, ergibt ftd) ou* ben ir)n unb feine

Familie betreffenben Stornierten beä Saalfelber Äirrbenbuebeö, wo aueb Pon feinem

fpäteren Storuf bie 9?ebe ift. So wirb feine ©attin, als fte ftarb, „3aeob ©runer? Rabulac

SBcib" genannt, unb ron ibm fclbft beifjt ei bei feinem lobe : „ex pistorc factus procurator,

maxima cum jactura rei familiaris".

81
) Geneal. Tryller., Seite 96.

") dbenba, Seite 96 unb 99.

M
) Sbenba, Seite 96, 98, 99. 3>er Xrauöermert für Sabina Xrtjtlerin entflammt bem

Örabacr fi irdjenbudje.

«) Gcncal. Tryller., Seite 91.

M
) SRadj 2Iu8wei« ber Jenaer Uniüerf itätSmatrilel.

•«) Geneal. Tryller., Seite 103.

ST
) (Sbenba, Seite 91 unb 103.

M
) ebenba, Seite 91 unb 104. $>er Irauoermert hlr Wattb»«« XrpUer würbe au«
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ben fflegtftern bet fceiratfj Surf unben ber Pfarrei ©t. SticotauS

©traftburg i. ®. mitgeteilt Pom ©tanbeSamt ber ©tabt ©traftburg.

•) Oeneai. Tryller., Seite 91 unb 103.

Stuf btefen ©eorg Irpller beliebt ftd> ein ?lbf{fmitt einet SJefdjwerbefdjrift, weld?e

Dr. SRidjacl Ir^llcr am 16. ftuti 1Ö41 als bamaltger Soüator an bcn Äurfürften von

©adjfen richtete unb worin er fidj über ben SRagiftrat ber Stabt ©angelaufen, ber icinen

SJerPflidjtungen nit^t nadjtomme, benagt. Dort ^ei&t eS:

„(SS befaßt ber G. $uitft ber Fundation gar flar, wann bte Collatores unb anbere

meiner ©efreunbe mit Steuer» ober SEBafferSnotb, ober mit $eftilen& bcimgcjudjct, ober fonft

mit langwierigem ©ie<$tbum beloben unb bic Älmofen fclbft bebürfen würben, baft alfobann

bie Collatores bie beim 3. unb 4. «ßunlt gefegten 50 fl. jum Sbril vot fidj gebrauten

unb mit ben übrigen anbem befa^äbigten ©efrcunbcn ju ipilfe Iommcn, unb ber 9iat^ bem»

jenigen, welkem eS bie Collatores perorbnct, obne Seigerung bte 91uSjabJung tbun foQen.

Soffen f)ai ftdj ©eorg Friller pon $reitenba$, ein SOjäbjiger Wann unb ber

ältefte in meinem ©efa)lc$t, fo burib, baS ÄriegSweien, barübcr auSgcftanbenc «ranbfdjaben

unb fßlünberungen um alle fein aeitlidjeS »ermögen gcbradjt, aud) getröftct, por e&lidj

wenig Stachen fammt feine« perftorbenen SobnS SBittroen nnb zweien Ueinen Söhnen

nacfenb unb blofj ju mir anbero lommen, unb inhalts angebogenen ^SunftS biefe Sllmofen

Pon mir gebeten. 3tb, f)abt eS bem SKatb notincirt unb auf bie SluSjablung gebrungen;

ber arme alte TOann ffat jeb.n ganje läge, Pom SHorgen bis ufn flbenb ufm Siatbbaufe

ufgewartet, gefleht unb gebettelt, aber mebr nidjt erlanget als 27 örofeben, welcbc fie ibnt

enblid) neben beS regierenben SürgermeifterS Piclen Perbriefelidjen ©orten ju feiner ?lb*

fertigung herausgegeben. $a$ h«t&t alfo ber Fundation unb ihrer Obligation nacbgelcbet !"

(Watt) einer pon ^aftor $aebe genommenen Sbfdjrift in beffen ©ammlungen — f.
ba#

Starwort ! — ©eite 209 unb 210.)

•••) VuS ben ©r ofjbre t tenbadjer £ird)cnbüd)crn mitgctr>eilt pon $crrn Ober-

pfarrer (Eonfiftorialaffeffor <£f). ©. Scbmtbt in ©rofjbreitenbadj, welker aud) berichtete, bajj

©eorg Jrpfler (ber Sater) für bie 3eit Pon 1631—1641 fidj mcfjrfad), befonberS unter ben

VbenbmablSgangern, nadjweifen laffe.

fltan ©eorg irüüer bem Sohn leitete übrigens ber Äollator $aftor ftriebridj ?(uguft

Xrillcr in SJutfowin feinen ©tammbaum ab, jebod) mit üößigem Unrecht (IriIIerfa
}
]cn I,

©eite 96 unb 97).

M
) 9Iad) ben eigenhänbigen Hufaeidjnungen SJcidjael IröllcrS (pergl. Sln^

mertung 45); bie eingeflammerten Sermerfe ftnb aus bem Üljeucr JHrdjcnbudjc mit'

getbeilt Pon $errn «rdjibialonuS «Pradjt ju Uljen.

•') 9lad) ben eigenhänbigen «ufjeit^nungen TOirffael IrnücrS (im SSefi&e ber Jrau

^oftbirector ©rrube in Äiel).

•*) Unter ben gamilienpapieren ber ^vau ^ßpftbirector Äatbinfa
©truue in Äiel beftnbet ftdj ein ©^reiben bcS ©ürgermeiftcrS unb {RatbeS ber 3tabt

Üljen Pom 6. 9l»rtl 1685, wonach Cafpar (Srnjt Xriüer, bamalS Candidatus Thcologiac,

jur erlebigten ÄonreltorfteDe ber Stobt berufen wirb.

") ®ie afamilien^a^iere ber grau ^opbirector ftatbinfa StruPc in Äiel enthalten eine

Mnjabl Älten über biefe tünfteOung, bie SeftaQungSurfunbe ift batirt Pom 6. fWat 1695

unb unterjei^net Pon Subolpb ^ugo, fturfürftl. Sraunfo5wcigifd)*aüneburgif(^em ©ebeimen

9iatb unb »icefanaler ju ipannoper, «bminiftrator bcS Stiftes ^lefclb. 3u feinem Unter-

halt würben Äafpar «rnft Iriaern jugefidjert iäbrlidj 100 Ibalcr an ©elbe, freier lifdj

für feine ^erfon, 4 2Rarftf(beffel 3loggen, 2 3Karttfdieffet SBaijen, 1 SHorbbäufer ©(bfffel

«rbfen, 1 9totb$äufer ©Reffet «übfamen, für ^wei 2Raftf$weine 10 J^aler, für Pier gute
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Strafe 4 Xpaler. „Über ba« unb weil er »er&eiragtet ift, follrtt ilmt an ftatt ber 9tufc-

futterung jweöer Stüpc 1 Xpaler, bait aud; 4 fra& be* beflen Stiffte SMerS iombt not(;=

bürfftigen 9reu(w($ abgefolget, bie gewöfmlidpc wopnung beS StifftSrectoris eingetban, aud;

jäljrlid; 1 Sdjeffcl Hein, ben er felbft aitft £u tf>un, mit gefeet, ib,m aud; aHemabl beom an^

unb abtritt eine* jebweben Änobcn« öon benfelben Gin Ibaler gegeben werben."

"*) Xriücrfagcn I, Seite 24, Änmerlung.
•*) Xic öeftallungSurlunbe (in ben 9ami(ten4;apierrn ber grau ^oftbireftor Struoe

in Stiel) ift unterjeidjnet »on Gpriflian Äuguft, 93tfd;of ju £übed, in Sormunbfdjaft beS

dürften Sari ftriebrid; ton Schleswig §olftein.

**) Unter ben papieren ber grau ^oflbtrector Struoe finbet fid; and) ein «ogen in

ftolio, ein Irauergebidjt auf Xrillcr« Xob entpattenb, mit bem Xitel

:

„Glcfammeltc Xräpncn, SBtldje augleid; SJlit bem am 13. gebr. »erblidjenen

Göroer 3b"3 $od;gefd;ä&ten unb §erfrtid>getiebteftcn Katers, be* 3Bob>©blen, ®rofo*9Icb>

bahren, unb &<ol>l>©elaf;rten Jjjerrn, §©919191 Cafoer (Srnft Xriller*, ©eweffenen Xreu>

fleißigen Con-Iiectoris bep ber Cathcdral-Sdjule $u Sd;(egwig, Km Xage ber Qeerbigung,

Selker SBar ber 25. Februarius jcfctlauffenbcn 1717. 3ab^re* # 9lu3 betrübteften $cr$en

mit einfenden »ölten Eeffen biß in ben lob betümmerte Söb,ne. Sdjlejjwig, ©ebrudt bep

3ob.ann fcolwetn."

Unb biefer ftaftrar (Sruft Xrwüer mürbe auf bem „aut^entifdjeu" Stammbaum ber

XriQer, wie er com Sßagiftrat Sangcrpaufen aufbewahrt unb »om (trafen »on Denn*

(raufen 1874 abgebrudt würbe, al4 „SJürgermeifter von Sdjleäwig" pingeftellt

!

M
) 5Radj baubfdjriftlicpen (waprfdjeinlid; »on fiafpar (Ernfl Xrifler perrüprenben) 9luf*

jeidjnungen unter ben ftamilienpapieren ber ftrau ^oftbireftor Struoe in Äiel; bie in

»lammer gefegten SSermerfe aud bem Uljener ffirdjenbudje mitgetbcilt »on $«rrn 9lrd;i>

biafonu« ^radjt in Üljen.

"») 3" ben 5amiltcn»apteren ber ftrau Jßoftbireftor Struoe ifl feine ©rabfdjrift

angegeben: „fcier ru^et bem leibe nadj $err ßrnfi ftriberid; Xriller, gebogen ben

28. gebr. 1688, geftorben ben 12. SRaij 1766."

Saprfdjeinlid; lebte biefer Iriner in mepr untergeorbneter SteDung, »ielleidjt bei feinem

SBrnber in Siel, wo er »ermutplidj aud; ftarb.

M
) Cr wirb, wie aud; fein So(m, ftetd Jpinrid;, nie fceinrid; genannt.

»ad; ber in erwähnten «ufjctdjnung ; ber in $flammer gefegte «ermerf würbe

aus bem 3 He Iber ft ird;enbud;c mitgeteilt »on fcerrn Stifte unb DrtSpfarrer

#wid in 3(felb.

7U
) Die SKarrifeln finben fid; unter ben ftamiltenpapieren ber grau $oflbire!tor

Struoe in Stiel.

7I
) Kadj einer furjen, in lateinifdjer Spraye abgefagten Selbftbiograüpie ©eorg ^inrtd;

Irtfler«, fowte eineT bcutfdjcn, waprfd>einlid; aud; «on ÖJeorg ©inrtd; XriOer b.erräb.renben

gortfe^ung biefer Seben4befd;ret6ung, weld;e bei ben oben erwähnten papieren ftd; befinben,

ferner nad; 9Äittb,eilungen be# ©errn Dr. griebridj Solbcpr in Stiel, weldjer namentlid;

aud; bie (Uüte patte, bie Ricler $Hrd;enbfld;er für bie «uffteüung biefer Stammtafeln 8u

burdrforfdjcn.

") 5Rad; einer in ben gamilienüatoieren ber Jrau ^Joflbireftor Strubc ju Stiel befinb-

Iiö>en Stbfdjrift ber betreffenben @rabfd;rift.

») 3lad) einem bei ben gamilienoapieren ber $rau ^ofibircttor Struoe bcftnblidjen

$anbfdjrtftlid;en Stammbaum ber SdjleJwigifdjen XriQer; ber Xaufoermert ani bem Stirnen-

budje ber ffirdjc au St. Kifolai in Stiel mitgeteilt oon $erm Dr. »olbepr bafclbfl.

74
) Die SRatriteln pnben ftd? unter ben erwähnten Rasieren.
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n
) Wad) SWittbeilungen bc* fcerrn Sßa|torS fiubwig Xtetgen* in SJoöenou, fomie be*

fccrr Dr. Solbebr in Äicl.

7
') SÄitgetbcilt t?on $crrn <ßrobft uijb $auptpa{tor Springer ju Scgebcrg.

"*) ?lu& bem üütjcnburgcr Mirt^cnbuc^c mitgeteilt von $errn $aftor tbuart
."panfcn in SJiitjenburg.

") Auä bcn Äicl er ft irdjenbüd>er n mitgetbeilt von $crrn Dr. SJaetbgcn, ttbjurtetu*

ber cüang. ©emeinbe ju Äiel.

7M
) Aus bcn SRcgiftern ber Wifolaifirdjf ^ u Äicl mitgetbeilt t?on ^erm

Dr. Selbeljr in Äicl.

") Siadj einer fetjr beftimmt gcbaltencn Aufecidmung in bcn ftamtlicnpapicren b*r

ftrau ^oftbireftor Strtwc in Äicl, wobei noch, bcmcrlt ift, bafe Wcorg fcenrieb, Friller am
19. 3uni 1802 auf bem ^ictritirebbofe cor bem Xatnmtborc begraben werben {ei. (f'ine

au ba* eeangelifdje Cbcrpfarramt an Hornburg bicfcrbalb ergangene Anfrage fübrte nur
jn bem (Jrgebute, baß bie Äüftcr fämtlicbcr Hamburger Äirrfjcn, fomic ber iHcflifiTator

beä Allgemeinen Äran!cnbaufc3 ben betrejfenbcn ftall nidjt in ben Üeid?cnOHcgiftcrn r»er-

jeitfmet fanben (mitgetbeilt üon fterrn ScnioratSfüfter Ü. SJartcte in Jpamburg).
*n

) Warb ben Aufzeichnungen in ben 5aw«li?»papicttn ber Jrau $oftbirettor (5trur»e,

fowie ben JHegiftcrn ber Mfolaifircbe jn Äicl (mitgetbeilt t>m\ $crrn Dr. SJolbcbr).

"') Au* bcn Äupenbagcncr Äircbcnbücbcrn mitgetbeilt eon $crrn ^. £pa,

SBijdjcf »on Scclanb, in Äopenbagcn, wclcber nietet nur bie Wüte battc, bie bärtifr^ getriebenen

S3crmcrtc $u Ucrbcutftbcn, fonbern in feinem Schreiben twm ». SRai lööä auch, felgcnbe

febr banfen$mcrtbe AuSfunft gab:

„Mcdj bemerk icf?, baft, was in) übcrcinftiinmcnb mit bem *ßrorocofle ber bcutfc&en

St. ^etri=Äirrt>e ,,(8ceolImä(btigc" genannt babc, bänifrb „Fultlmogtig" ^ci^t unb eine

nntcrgcorbnctc Stellung in einem fi>nigliri)cn Gontoir (mit einem Webalte ton c. 2000 SWarf

)

bejeiebnet, unb baß ber Xitel ÄricgSratb glcinjcrmajjen ein ^iemlicb bcfcbcibencr ift."

**) SWitgctbcilt eon 3rau $oftbircftor Struvjc in Äicl, einer locbter (Sbjrifiian

ftriebrirb IriUcr«.

M
) Aus bcn Äircbenbücbern ber Weuftäbtcr öemeinbe ju $locn mit*

getbcilt von §erm $aftor Sq. .fcanfen ju ^ßloen.

**) SÄitgetbeilt eon $errn Dr. $olbcbr in Äicl.

M
) »litgetbeilt eon frrau 5ßoflbirettor Struee in Äiel. 3n ben Äopenbagcncr Äiiffjem

bücbern war über bcn lob Abolpb, Irillcr* feine Auffläruug ju finben (mitgetbeilt Pen

$errn 33. 3- 5 0 0/ SJifdwf °on Scclanb, in Äopcnbagen).

**) 2)cr cingcflammcrte 92amc war, wie aueb bei bcn barauffolgenben Sd)weftern, ber

uon ben Sowilienangcb^örigen angewanbte JRufname, welcher ben eigenüdjen Xaufnamcn

perbrängte.
*7

) ?lu8 ben Äircbenbücbern ber St. 9Kicbacli8gemeinbe Scble-?n?ig

mitgeteilt eon Jperrn $aftor äRicb^elfen in Scblc^wig. ®er Xrauoermerf nennt nur bie

Warnen „Mariane ÄUlbcfminc Gb^rifHnc". Unter ibren ?lngcbörigen ijl bie ©etrenenbe

ttotlenbS nur al§ „SJlarianc SBilbelmine $ennigunbe (ober ^euningunbe)" belannt. Allein

maßgebenb ift natürlicb, ber «ßloener laufoermert.
w

) 2lu« bem^ree^er Äircb;enbucb,e iXrentfwrft pfarrt nacb ^ree^) mitgeteilt

oon $>errn ^auptpaflor ©enjfen in $ree^.

"») «u# ben Tlltonaer Äireb; cnbücb; cm mitgeteilt öon fcerrn tropft C«. 2...

(ber 9!amc war nidjt le«bar) ju Altona.

"O Au« bem »openaucr Ätrcbenbucbc (Ofterrabe gehört jum Äirrb,fpicl »oeenau)

mitgeteilt oon ^errn ^afior lietgen« in »oöenau.
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") 3n ben Saalfelber Kirchenbüchern wirb er 1598 nodj al* lebenb aufgeführt,

im Sabre 1603 ftarb feine SBitwe.
•*) Geneal. Tryller., Seite »9.

M
) Nach bcn Sermcrfen be« Saalf elber Kirebcnbucbc«, welche« bereits iti ben

70er 3«bje>t von bem Cerfaffer ber twrliegenben Schrift burthforfct/t unb neuerbing* von

fterrn Superintenbent Dr. Ctto Jrt&lein in Saalfelb nochmal« cingefeben unb verglichen

würbe (vergl. flnm. «').

»4
) Geneal. Tryller., Seite 100.

M
) 3ob- Xrpner war, einem SSerjeicbni* ber Gaul*borfcr Pfarrer com 3abj 174« ju

ftolge, ein halbe« ftatyr lang in Eichicht Pfarrer gewefen, bevor er bie Pfarrei Gaul«borf

erhielt. Da« Gtebichtcr Kirchenbuch jener $eit fehlt, „weil e« von einem Nachfolger mit

fortgenommen ifl" (mitgetheilt von Gerrit Pfarrer Seurffelb in £aul«borf).

»*) Hu« bem Saulsborfer «ßfarrarcbiv unb befonber* ben <£aul«borfer Kirchen-

bü ehern mitgetheilt von Jperrn Pfarrer Scurffelb in Gaulaborf. Der genannte $crr

überlieft auf bie $orfteQuitg hin, bafj bie betreffenben Nachrichten einem wiffenfcbaftliebcii

^weefe bienen follten, bie mit anerfennen«wcrtber Ntübe gefammelten, wertbvoflcn Nltt»

theilungen bem Serfaffer biefe« unentgeltlich, ieboch, mit folgenber, am 21. September IhkO

niebergefrhriebenen Semertung : „Obige Arbeit macht ba« geiftliche Amt reep. bie Kirche $u

Gaul«borf, ber baffelbe feine Wnfprüche abgetreten hat, ber „reinen", „höheren" SBiffcnfthoft

Aiim Wefchenf in ber Hoffnung, bafj auch fic (bie „hohe" SBiffcnfcbaft) allezeit gern bereit

fei, ihrer SRuttcr ber Kirche famt ihrem Amte ihre Dicnfle ju wibmen". Nun, wenn bie

vorliegenbe, fowie bie bi«ber h«a«*gfgcbenen Drtflerfrhriften auch unmittelbar im

Dienfie ber Kirche ausgearbeitet würben, fo hofft ihr Serfaffer tro&bcm, burttj ben wiffen<

fchaftlichen Sharafter berfclben (von „höherer" ober „hoher" SBiffcnfehaft war übrigen« nie

bie Nebe !) auch ben Vertretern ber Kirche unb biefer jelbjt (Genüge gethan ju ifaien ; ift

ja borh eine Hauptaufgabe ber Unteren bie 93etampfung von Anmaßung, Sug unb Xrug!

w
) »on biefer Doct/ter gibt nur bie Geneal. Tryller. (Seite 100, Bnmerf.) Kunbe. Die

Gencalogia ifl aber jmcifelSobne auch >« biefem fünfte gut unterrichtet.

*») Au« ben fiangenfef/aber Kirchenbüchern (Neichenbach ifl gilial »on Sangen-

fchabe) mitgetheilt üon fcerrn Pfarrer Nöhrig in üangenfdjabe.

**) An bem betreffenben läge würbe Nico! Drittem ju Saalfelb nach Au«wei* bc«

Kirchenbuche« „eine Doct/ter" geboren, ©evattern waren „Solch fleitenberger« Sohn,

Ghriftian Draufcel« unb $aull fcopffen ©eiber". 5Beibe grauen, welche ba« Kinb mit au*

ber laufe heben, tyefan Subith ((£r)riflian Draufcel* SBeib, verheiratet feit 1622, 3ubith

geb. «reunig, unb ^ßaul §opf« SBeib, verheiratet feit 1631, (Jubitb. geb. $fijtcr). Da e«

nun üblich war, otm getauften Kinbe ben Namen be« Rathen ju geben unb ba ferner in

ber Geneal. Tryller. a. a. 0. al« Dochter Draller* Subith erwähnt wirb, fo b>6 i*°cn '

fall* gerabe bie am 28. Quni 1634 gehonte (bejw. getaufte) Dochter ^ubitt).
l <*>) Geneal. Tryller., Seite 101.

10
>) Geneal. Tryller., Seite 102, nennt biefe Dochtcr „Margaretha".

,M
) Geneal. Tryller., Seite 102.

,M
) Geneal. Tryller., Seite 103.

,M
) Die ^eiftferfche fcanbfcbrift ber Gencalogia Trylleriana enthält über bie

Saalfelber Draller einen Abfcbnitt, ber bei Stengel in ber Anmcrfung auf Seite 102 bi*

104 feine« mehrerwähnten Suche« nur uuooHftänbig (bi* ju ben Angaben über bie

Koburgifche 5aw^ic kleiner) fich abgebrudt finbet. Da* noch S^lfnoe bietet — oon 3oh.

Samuel Irüler* ^anb gefchrieben — golgenbe«:
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„3dj ^nbaitit Samuel Xriller $iti gebobjn 1720 b. 31. ^anuarij abcn$ 6 U^t.

SReino taiiff ^'igen finb genjefjen fcerr Qo^ann ebriftopb Stiegel SRabt unb leib Mctcoi,

Jperr Samuel "ölcbucr Magist. unb brebiger in Sidjtanne (b. i. &Hd)tentannc)

;

„auf ba» lud) machet baut werrf gefom. 1730 ben 2. ®cebr., aus gelernt ben 2. $cb.

1740. bte frcinbc gegangen ben 12. ftulij 1740. Sieber fommen ben 20. 3""« 1744.

iWeifter SSorbat ben 1. SRcrfr 174(5. Angefangen unb $u Raufte gebogen ben 16. 9Raij

174(5. Coplifrct worben ben 24. ftooem. 174(5. SJiit Jungfer ©ua ©orotbca, §errn $ujtu#

Weimcifters ©f)r 5Ratb*Äcm«ncr in leiten, bte UButter feelig (Sine gebornc $on gemefjen.

„3tugte Äinbcr

1) 3obann Samuel Xrbllcr gebobren b. 30. 7 ,,r
- 1749.

2) ajearia Sopbia b. 7. X«" 1751.

3) ©enata Suftbiena $orotbea b. 2. »fer& 1754 ift ^ung geflorben.

„ben 7. SlpriU 1755 ift SJtein in üeben gewesenes liebe« ßbeib ®oa $orotbca Xrillern

in «ott Sellig (5nbSd)laffen ibred Silbers 33 ^abr 3 Mont 3 tage.

„ben 7. Xccbr. 1755 jum 3roe»ben 9)iab(le »crlobct mit $umfcr Sufj Slnna Katarina

SRatbefiu (Sine* erlicben Bürgers fcoebter Siou Iteibcnberg, ber harter bat gebci&cn $anö

SRatbJa« bie SMittter eine ©eborne 3eineriu üon ftifd;borff gebirbiget unb ben 22. %an. 175«

,tu Stettenberg Xraucn laßen, mit ibr gejetget Sinber, ben 3. SDlaij 1788 Seeflig entfcblaffcn,

gebobren ben (5
tfn Woocmb. 1717. Sterftorbcu ben 3. 9»aij 1768.

1) Xorotbca Clifabetba gebobren ben 27. SHan 17(52."

hierauf nod? oou anberer (^ci&lerS?) $anb:
„1602 Wcbcurabct Sobann Gbriftopb 9teif$fcr ein Xudjbrcibcr (b. i. Xucbberetter, Xud)>

ma(ber) in Saalfelb, mit 3bm gejeiget ^obann Gbtiftian Xobrobcba Eleonore. 3«b Same!

unb 3obann Wilhelm ber älbeftc Sob" ein Xubmadjer unb bie 2 anbern Xud;breiber

ifjrc* banbmcrfS. $ic Dotter (Eleonora."

Unb auf ber inneren Seite bc« Umfdjlages, als Sefcbluji bc§ 8ud)e$ ftebt noeb

:

„1801 ben 3. Sept. ift mein $err Seimiger harter geflorben um 'All Übt *u mittag.

Sein alber wart 81 Qabr 8 SDtonat unb 3 Sage. Gr ift 6. $abr über ben Xrilterfebcn

ftrenXifdj in iteipjig Golabor gemefen.

3or)amt Gbjiftopb ^eijjfer

Gibam".
,ns

) Wad) ben in Sinnt.
M genannten Quellen. $ic eingaben über bic $jcrfunft ber

Sopbie SÄaric geb. Sad)$ entflammen bem $ö&ncrfcr fiird;enbud)e (mitgetbeilt von

$crrn Superintcnbcnt %x. Xbalmann ju ^öfjncd).

,M
) 3n ben Saalfelbet SHrrt)enbud?ern ift nidjt« hierüber ju finben. SBabrfdjeinlidj ift

bic ftamilic »on Saalfelb weggezogen.

,0T
) Caspar Trnller Salueldeneis mürbe am SufaStage (18. Oltobcr) 1511 jtt 9SBtttcn-

berg immatrifulirt (Album Academiae Viteberg. ad Förstemann, Seite 40 b
). $ieä trürbe

an fidj nod) fein ^Beweis bafür fein, bafe Äafpar XruDer bamal* audj wirflid; bie Unioerfitat

be^og, ba nid;t feiten ftmmatrilulationen fel&ft mehrere 3abre uor bem Scfudj ber Uniocrfität

erfolgten. $n bem gegebenen JaCe aber mufj bte ^mmatrifulation gleidjjeittg mit bem

beginn bes afabemifd)en StubiumS flattgefunben fyaben; benn ber Sanbrenrmeifter Äafpar

Xrbller cr^äblt in feiner Gencalogia Tryllertana : „SJlein lieber SBater ift, wie id) in ber

Ougenb offtcr Oonn 3bmc geböret, tempore Luthcri neben M. Caspar Aquila etwa

Pfarrern unb Superintendenten ju Saalfelb gegen Wittenberg fommen, unb aflbo etlidje

3abrlang Studirt." Sut^er mar befanntlid? im ^a^rc 1508 an bic ^odjfdjulc au Witten'

berg berufen worben. Äafpar Aquila aber, ber berühmte crfle eoangclifd)e Superintenbent
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*u Saalfelb, würbe am 7. Februar bcS %af)tti I5* 3 al* ^örer bcr Uniocifität ju SBitten

berg imtnatrieulirt, wie au« bem Hlbum ber Unwerfität (Sörftemann, Seite 14: Caspar

aquila Augusten, dioe. b. i. Augustensis dioceseos; ttquila war, wie aud) ionft befanut

ift, in ftugöburg geboren) j>u erleben ift. Sd)werlid) liegt biet eine „^mmatriculatiou im

8orau$ M
üor, unb e« ergibt fid), baß aud) ftafpar Xriiller um jene 3eit tbaliäd)lidj fidj in

Wittenberg befonb. Dann ober lann er nid)t wobl nach, bem 3abrc 111)5 geboren

worben fein.

"",

) Geneal. Triller., Seile 85, 86, 104-106. Die eingaben über ben Ort, an weldjem

IrüllcrS SBittme ftarb, unb an melcbcm fie begraben würbe, finb bemörabaer Stix&ftn--

budje (SUtermarft war früher nad) Wraba gepfarrt) entnommeu.
,0
") Geneal. Triller., Seite 105.

M0
) ©benba, Seite 106.

'") Justus Triller halveldcnsis würbe im Sommcrfcmcfter be3 ftabre* 1558 au ^tna

imntatriculirt. Slm 20. Äug. 1562 ftctltc ifjm ber bamalige Sieftor ber llniöerfität,

Laurentius $icl, ein empfeblcnbeä 3rugni« über (eine fünfjährigen tbeologifdjen Stubien au*

(örofeberjogl. 9lrd)it> au SBeimar).

"») Geneal. Tryller., Seite 106-108.
"") ©benba, Seite 109.

") (Jbcnba, Seite 109, 110, 122-129. Die iu ber (Einleitung jur »oiliegcnben Sdjrift

enthaltene Sclbftbiograpbic XrnllerS entfpridjt bem bei Weiert, Seite 122-129, abgebrudten

Slbfdjnitt, ift aber bcr ^Jeifttcr'fct>en §anbfd)rift ber Gencalogia entnommen, ßin Üc&cii?^

lauf JröUcrö — $u weitem aber aud? bic Geneal. Trylleriana a\i Quelle biente — ftnbet

fid) iu ber »on SDiartin Slutumnus, ^aftor ju St. Ulrid) in Sangcrbanjen, bcin üanb-

rentmeifter am 20. SWärj 1625 gehaltenen unb *u Gi«lcben gebrudten Sicidiprcbigt. Der

»erfaffer berfclben äufjert fid) babei nod) wie folgt («latt ftij):

„fBa$ nun über biefca ferner anbelangt, crftlid) »nfcrö üerftorbenen Jperrn Gafpar

2 rttHer« fertigen Privat Leben, fo er allljier ein 3ciHang gefübret : So ift jebermanu befanb,

bafj er fi<b, »ic einem foldjen üoruebmen anfebnlidjem vnnb »erlebten" [b. t). Ifofy

bejahrten] SRann wolangeftanbcn, graeitätifd) gebauten, feine Reputation in ad)t genommen,

tmb ein Srbarc* Ißolitifct/eS Leben gefübret, obne Leid/rfertigteit ober anberc SSntugenbcn.

9hd)t jwar, bafj wir aüerbingd biermit jbn Canonisiren tmb Gngclrein macbett wollen, er

ift fo mot als wir, ein SHcnfcb gewefen, bat ftd) aud) aui bem Sünbcn SRegifter ^Jauli jum

3töm. am 3. Sa», niefit au«fd)lieffen fßnnen, nod) wollen: 6$ ift b»c fein 8nterfd)icb, fk

finb allzumal Sünber, tmb mangeln be3 SKubmS, ben fie bei) ©Ott baben follen. Darumb
fennb aud; allerlei) 9Rängel tmb ©ebredjen mit ontergelauffen, fonbcrlid? aber, weldjc ba*

liebe Sllter mebrentbeilö mit fid; ju bringen pfleget".

»") Geneal. Tryller., Seite 127, 128. 9*ad> »tttdjer, «Pförtneralbum, würbe Kafpar

Irtjfler am 9. 3uni 1583 ju Sdjulpforte aufgenommen.
,M

) Stiftung«ur!unbe Äafpar IrpOerS, Seite 3 (Seite 36 ber »orliegenben Sd;rijt)

;

bc*gl. Geneal. Tryller., Seite 136.

UT
) Geneal. Tryller., Seite 128, 129.

*'*) (Sbenba, Seite 136.

••») flu$ bem Äird?enbud;e ju St. $acobi in Sangcrbaufcn mitgeteilt ven

$erm fiebrer Clemens SKcnicl in Sangerbaufen.

'») Geneal. Tryller., Seite 129.

»') Stiftungsurlunbe »afpar IrpOcrd, Seite 3 (Seite 36 biefer Sdjrift).

m
) Geneal. Tryller., Seite 110.

») (Jbenba, Seite 120.
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m
) Gbcnba, Seite 121.

,ss
) Gbcnba: „WeorgiuS, mein brittcr »ruber, tft in feiner iHnbbeit geftorben unb

3ii Wraba begraben worben". ÜHadj ibm filbrt Stafpar Xrpüer nur noeb, feine Scbwefter

Sibijüa auf. G-3 ftcb,t alfo feß, baß bem Pfarrer Stafpar IrnQcr ju fflraba bic t»icr Söbne

^uftus, Äaipac, SJticbael unb töcorg geboren würben. $er Stammbaum bc$

^aftor^ Slutou ftriebridj Iriner *u «Bagclftcbt (f. Seite 29) freilid) weift nur brei Söbne bc$

alten ftafpar Irpfler auf, SKiibacl, Äafpar unb — Sodann ©ottfrieb, weld) lefctcrcr als

Sob,n bc$ lyrabaifrfjcn Pfarrer* erfunben rourbc, um ben 9lnfd)lufj ber betreffenben Xrifler-

familic (fie gebört ju ben auf Seite 30 unb 31 befproebenen ofterlänbifdjen Irißcrn) an bic

ftafpar IrnKcriirbc Familie ju ermöglichen. Sdjon ber Sater jene« 9iagelftcbtcr Pfarrer*,

ber ©artucr ."peinrid) »eniamin Friller, battc oon Bwätocn bei $cna aus, wo er bamal*

eine Stelle iune battc, im 3afyr 1700 auf ben gleiten Stammbaum b.in bie Stoflatur

erlangen wollen, bamalS wic$ ib;n jeboeb ber SRagiftat oon Sangerbaufen ab, weil ^ob^ann

Wottfricb Irillcr al$ »ruber Slafpar IrpUcrS uidjt naef/äuweifen fei. ©Icid/mob,! erhielt

ber Kägelftebter «aftor im 3ab.rc 1821 auf ben gleichen Stammbaum b.in bie RoUatur, bic

er, obne irgcnbnjic mit ber iröllcrifebcn Jamilie ober mit ben Äöbjcrtrillern oerttjflnbt ju

fein, bis 1853 innc battc! («crgl. SWenacl, Gafpar IröQer unb bic §anbbabung ber

InjCcrftiftung, Seite 43).

,M
) Gcncal. Tryllcr., Seite 111—115, 135, 13G.

m
) Gbcnba, Seite 117, 118.

'*") StiftungSurfunbc, Seite 5 (Seite 37 bicfc-3 $efte$).

m
) SluS bem Jlirdj enbud) e $u St. Ulrid) in Sangerbaufen mitgetbcilt von §crrn

ileb.rer Siemens Wentel bafelbfr.

IM
) Unter ben alten Druden auä GtSlcbcn (von JRcmbc befdjrieben in ber $arjpcrciu*;

Aeitfcbrift 1886, S. 366) finbet fid) „Epithalamia ornatiesimo et doetiusimo juveni Dn.

Joanni Tryllero amplisaimi et pracatantiaaimt viri Dn. Michaelis Tryllcri quaeatoris

Eloctoralia Sangerbusani tilio sponso et Iectissimae ac pudicissimac virgiiii Catharinac,

amplisaimi et integerrimi viri Dn. Wcudclini Königs p. in. qtiondam Quaestoris in

Alstcdt rclictac filiae Sponsac dicata ab amicis. Ialcbiac, MDC" (mitgetbcilt Oon

§errn 2cbrer 9Äen$el in Sangerbaufen).

'»») Gencal. Tryller., Seite 135.

"*) 9iad) Ausweis bcS &ircbenbu(bc8 ju St. Racobi in Sangerbaufen lommt biefer

^einrieb fiafpar Irpfler in ben darren 1615 unb 1621 ju Sangerbaufen alä $atbe oor

(mitgetbcilt »on fcerrn Sebrcr TOenjel bafelbft). Xier lag bcS »egräbniffeS ftebt feft burd?

ben betreffenben »ermert be« ffiolferjicbtcr Äircbcnbudje« (GinSborf pfarrt uacb.

33olferftebt bei SlUftebt), mitgetbcilt von $crrn Pfarrer Ofterlob in SBolferftebt *).

Gr fam, nad? HudwciS be# ftird)enbu<be* jit St. Ulrtdj in Sangerbaufen,

bamal« ald Sotbe »or (mitgetbcilt oon fcertn fiebrer SJlenjcl in Sangerbaufen) *).

IU
) Geneal. Tryller., Seite 118.

m
) Wad) ber Singabc bed ^errn fiebrer 9Rcnjel in Sangerbaufen erfolgte bic Irauung

am Sonntage Invocavit (1. SWärj) 1612. Dtt 23. Februar würbe al8 ."podjjcitStag in bie

Stammtafel aufgenommen, weil er Pon jwei Gpttbalamicn, bie auf bic betreffenbe ^odjjeit

gebrudt würben, angegeben wirb. 8* ftnb bie«

:

•) Xif «Heber ber Irflllerifflen ^omilie, auf wel*e fl* «nm. 182 unb 138 bejie&en, ftnb in ben

»abtragen ju bem etomrabaura ber Irtjtter oom 0efa>(ed)te 8a\pax IrnUerS am «nbe ber oorlfrgrnben Stftrift

angeführt.
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1) „Epithalamia clarisrimo et consultissimo viro dn. M i ch ael Trillero J. U. D_

integcrrimi et spectatissimi viri dn. Michaelis Trilleri, quaestoris quondam Sanger-

husani vigilantissimi rclicto filio, nuptias solemnes cum honorata et honestissima virginc

Margreta Susanna, eximii et prudentissimi viri dn. Joannis Voigten quaestoris

in Brücken et consulis Sangerhusani fidelissimi p. m. filia pudicissima ad diem

28. Fcbruarii Anno 1612 celebranti. Ab Amicis consecrata. Islebii, Typis Gubisianis."

8 m in 4».

2) „Thalamus excellentissimi et clarissimi viri dn. Michaelis Trilleri Sanger-

husani J. U. D. et lectissimae virginis Margaritae Susannae 83 09t in, viri quon-

dam clarissimi et consultissimi Dn. Johannis 83oigt, quaestoris Helmacpontani et

Consulis Sangerhusani fideliesimi et meritissimi relictae filiae, XXIH. die Februarii

celebratus a Civibus, Cognatis et Amicis. Anno ConIVgl DonVM. Lipsiae, Typis

exscripsit Valentin Hm <£nbe." 6 SBD in 4 °.

,M
) 2Beil am 20. ftebruar 1628 Dr. Wxdfad XrttllerS SBeib Diarie Sufanne geb.

§adin al3 tyitbin »orfommt (nat bem Ätrdjenbutbe 3t. Ulrtd) in Sangerf/aufen mit'

geteilt ton §errn Sebrer SWenjel bafelbji).

Geneal. Tryller., Seite 119, 120.

m
) (Sbenba, Seite 120. See eingenommene ©ermerf au8 bem flirdjenbuebe ju 6t.

U(rid) in Sangerl>aufen mitgeteilt von $errn Setter SRenjel bafelbfi.

IM
) »&raw SKagbalene, be# $ern 3>octor HRicbacl Zrittexi Sdjmejter »on Dbb,aufen"

fommt am 12. 3uni 1645 als %atf)e ju ©angelaufen uor (au« bem Äitdjenbutbe ju St.

Ulrid) mitgeteilt von $errn fiebrer SRenjel in Sangcrtyaufen).

"°) Kad) Scittbeilungen be* $errn flebjer SRenjel in Sangerbaufen. fieiber fehlen bie

Aufgebot* unb Irauregifter ber Äirdje ju St. Ulrtd) aui jener Seit.

flu« ben Stoiberger »ird)enbfi$ern mitgeteilt oon fcerrn Äirtner 9*ein=

gatbt in Stolberg am $arj.
Hl

) SJietmann, flkiefterftaft in bem Cburfürfrentbum Sad)fcn. I. Ifcrit, 5. 33b.

(3)re«ben, 1763), Seite 849. $iefe Angaben werben im 2BefcntItd)en beftätigt burt ba3,

nai 3ob. ÄnbreaS Iritter auf bie erfte Seite be8 im Saljr 1705 neu angelegten ©afcener

Äirtenbutc* fdjricb (mitgeteilt oon fcerrn fiird)f(bullebrer »luge in ©ufren:

„Anno 1704 Ijatt ber §ot IBo&lgeborne Jperr, $err Slbain £rnft Senfft »on ^ilfat,

%urg9Rann jn (Siegen, (Srb&err ber Pflege SÖbnift unb ©rofj$ricd(igf, 31jro ftönigl.

SRajeftät in $ob,len unbt Sburfürfil. Durdjiaudjt ju Sat&en $o(bV(nfeb,nltd)er ©cljeimbber

SHatb, Ä rafft Dero babenbe Juris Patronatus, mit, $o$ann Slnbrra* trillern, oon

Stolberg am fcarfc Bürrig, nadjbeme it tftyn ftaljr burt ©orte* ©nabe ba3 «ßfarr 9lmt

in JRippita oermaltet, legitirao modo birljer naber ©aafyen öeruffrn, .SBie it bann

Domin. 20 post Trinit. d. a. bie gewölmlite ^ßrobSßrebigt abgeleget, unbt ber ©emeinbe

SorgefteUet morben, aut gleit babeo bie ftrifftlige Vocation empfangen, SBorauff it beu

24. 8br in fürfHidjem StifftSConsistorio jugri^ confirmirt, unbt ben 24. Sonntag p.Trin.

bie 9lnjug#ßrebigt gehalten, barauf Sin it beu 25. p. Trinit. S3on Tit. §errn M. SbrifHan

©ottfrieb Ecblitio, §ot$?erorbneten Stifftö Superintendent in 8ei|j investirt unbt ju

meinem 9lmt »öHig unbt ßffentlit angemiefen morben."
MS

) HuS bem ©a^encr fiirteitbute mitgeteilt »011 fcerrn ßirtft"Hebrer ftlngc

in ©a&en. Der ©cburtStag 3ob,ann flnbrea* IriHerS ergibt fit ou* ber Snfdjrift feineö

fieitenfteine«, ber an ber Dftfeite ber ©afrener ftirte ftebt; fic lautet, nric folgt (mitgeteilt

von fcerrn »irtftuK^rer filuge in ©a$en):

„«ab.ier rubet in ©Ott ber menl. S8ob,l8b,rwflrbige ©rofeattbare u. SBoblgelab,rte fcr.

3ob,. «nbreadlriller, treu meritirter Pastor beb ber S^riftf. ©emeinbe aflb.ier ju
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©afcen. ©r fam in« ficbcn Stoffberg am ftarfo b. 1.1. ftunb 1672, in« $riefter'?lmt

nadf $i'q>pid)a 1094, bura? göttl. beruf im ^abr 1704 nad) ©afccn beförbert, trat in bie

erfte ®be mit 3gfr. SRaricn geb. SBunberin Anno 1695 b. 6. $tulii, jeugte mit berfelben

3 Söbnc 2 Xödjtcr, in bie anbere ©be mit ftr. 9lnnen Katharinen »erw. fiannin geb.

^febtrpin Anno 1741 b. 21. Novbr., fcerfdjieb fecl. b. 17. Octobr. 1752 im 58. ftabr u.

2 M. feine« amt« unb 80 ^r 4M. 2 Jage feine« ffifibmlidjen lebend."

Äu« bem SRippidjaerfiircfcenbutfjc mitgeteilt ton #erm Pfarrer ©reiling

$u 9tt»t>tcba.

"*) 9lu« bem ©afcener Äird>enbud)e mitgeteilt bon §errn ßirtbftbullebrer Sluge

ju ©a&en.

9fu« ben S a l f i c r «ßfarraften mitgeteilt üon §errn Pfarrer §atm in Salfife.

MT
) 9tu« ben Salfifoer fiirdjenbütr/crn mitgeteilt oon fcerrn Pfarrer $abn in

Saffig

9lu« ben ©eraer fti rebenbütb, ern mitgeteilt üon §errn Cberpfarrer £. 93artb

in ©era.
l") (Sr würbe am 2. SRai 1720 $u 2ei»jig immatrieultrt (mitgetbeilt ron fcerrn

<ß. 23. Ullricb in Seidig), «ergl. aud) IriHerfagcn I, Seite 69.

,so
) 9lu« ben ?lttenburger Sirdjcnbfidjefn mitgetbeilt von fcerrn Stabtfircbncr

^. ftrifofte in Ottenburg. Huxd) bie ebelidje Serbinbung ßbnftian griebrid) Triller« mit

2)orotbea Sopbia Triller, meldj lefoterc ber 3amMc oet ftöblcrtriOer entfaroffen ijt, mürbe

auf fnr^e 3eit eine tbeilweife SBermanbticbaft awifeben ben beiben XriHerfamilien bergefteüt

(f. Urtuublidjer Stammbaum ber Triller Dorn ©eftletbre be« ftöbler«, Seite 9).

lst
) 9Iu« ben Stoiberger ftirdjcnbüdjern mitgetbeilt üon fcerrn fiirtbncr SRcingarbt in

Stolbcrg. 2>a am 28. 9Rärj 1699 eine ftrau Sufanna Triller $u Stolbcrg begraben

tvurbe, fo ift anjunebmen, baß c« bie ©attin S^b- Tb«>bor Triller« mar.

"*) $lu« ben Jorg aucr SUr d?cnbüdjem mitgetbeilt t»on §crrn Superintenbent

Trümpelmann unb §errn Stirdjner Sdmlje in Torgau.
IM

) 91u« Kit Äircfienbüdjern $u St. SKartini in fcalberfiabt mitgetbeilt

t-on öerrn Dberlüfter C. «bl bafelbft.

9lu« ben CS g ein er iHrdjenbüdjern mitgeteilt oon §errn Supcrintenbent

^inrfernelle unb neuerbing« üon §errn cand. theo). @. ßodj in (Sgeln.

,5S
) Slitgetb.eilt uon grau «ugufte Tröller, SBitme be« üebrer« Äarl SMlbelm

(Sbnftian Trtiller, jefct in ftalbcrftabt, unb ibrem Sobne £> einrieb Trnller.
1M

) 9(u« ben ©röninger ß tr djenbüdjern mitgetbeilt oon fcerrn Suüerintenbent

©rabe in ©röningen.

••") 9lu« ben 2>omf ir<$cnbfid)ern ju falber ftabt mitgetbeilt *on iierrn Tiom

füftcr Xeitge bafelbft.

157
•) 9lu« ben tlftcn be« ftönigl. $eroIb«amte« ju Berlin mitgetbeilt r*on

bem (injwif(bcn terftorbenen) SWitglieb be« $»erolb«amte« unb (Seremonienmeifter 3. ©raf

tton Cer^nbaufen in ©erlin.

91n ber 9lnberung be« Hamen« Irbllcr in Irillcr mar — einer SKittbeilung be* $>erm

^uliu« o. Trbllct in Glötie jufolgc — bie 9lbfaffung be« betreffenben, »om lönigl.

.^erolb«amt in Skrlin au«geftellten 9lbel«biplome« fdjulb, in meldjem ber 9?ame be« 9lbn'

berren 9Jii(baet Irpfler ftcb mit i gcfdjrieben fanb, eine Sdjreibweife, bie auf falftbe

«orau«fe^ungen [id) grünbet unb barum aufgegeben werben foUte.

"8
) 9lu« ben Äirtbenböcbern ju St. SRorifr in ^alberftabt im ftabre 1882

mitgeteilt uon fcerrn Oberlüfter Cbening bafelbft.
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'*•) SluS ben ff irdjenbüdjern bcr St. 3fo^annidflemcinbe jit jpalberftabt

im 3abre 1882 mitgeteilt »on §errn Dberlüftcr fcanff unb ncuerbingä (1889) »on ipcrrn

Oberfflfter 93lume bafelbft.

,M
) flu* bcn ff irdjenbüdjcrn ju St. 3Rori& in fcalbcrftabt im 3abre 1888

mitgeteilt »on $mn Cbertüftcr 9Ründ)bofT bafelbft.

'•') 9lu$ bcn Stöger fftrdjenbüdjcrn mitgeteilt »on Jpcrrn Sßaftor 3>ie(j in

CSlöfce, femte na<b SRittbeilungen be8 §errn 3uliu8 »on Irnllcr in Glöfce felbft.

"*) SRitgetbeilt »on fcerrn Cberprcbigcr 3Rüller in Galbifc a. b. «Rübe.

9lu* ben ® e c e n b o r f
e r ft i r d; e n b fl d; e r n mitgetbeilt ton $errn Superiiitcnbcnt

Südbfcl in »eefeenborf.

'«'•) Kodj »erfönlidjen (Jrfunbigungen mitgeteilt »on §errn Superintcubent SBüdjfcl

in Seefrenborf.
,M

) 9Hitgctbcilt »on fcerrn Dbcrpfarrer Dr. S ruf tu* in Ofd?er*leben.

M
) SRitgetbeilt »on §crrn $robft 93obc, einem SScrwaubten ber grau Irtjüer geb.

9Ja(fb>u*, in (Srfurt.

,M
») SJtitgetbeilt »om fcerrn $forr»crwcfer SRönig in 9Hagbcburg, weldjcr aitSbrürflidj

angab, baß ftriebr. SSilb- Znüet bei feiner Serebelidjung nodj e»angelifdj gewefen fei.

IM
) 9lu* bem fiirdjenbudjc ber fatboltfdjen ©emeinbc ju 2lltbalbcn* =

leben (ffrei* 5RcubaIbcn*lcbcn) mitgeteilt »on $crrn Pfarrer fföfter bafelbft.

UT
) ^obann griebridj trofler* ©attin wirb nadj 9Tu*wci* ber JHegiftcr in St. SOiartini

bei ber ©eburt ibrer lod/tcr ^obannc grieberife flugnftc (1811, 26. Januar) 3 "b an ff

Helene geb. Krbmann genannt, unb ebenfo wirb in bcn fiirtbenböcbcrn ber $om<
gemeinbe (fobanne IroHer geb. ßrbmann, SBitwc be* $ofl»admeifter* f^riebrirb Üröller,

al* am 9. Januar 1838 »erworben angeführt, bei weldjcr ©elcgenbcit ber ÜRame Srbmaun

aber erft an Stelle bc$ burdjftrtdjenen tarnen? „SWar rfwarbt" gefegt würbe, tiefer

(entere 9?amc wirb ber SRutter ber »on 1815 bi* 1824 geborenen ffinber 3oba"n Sriebritb

Xrnfler« ftet* beigelegt: ftotyanne Helene geb. iRarquaibt. Cffcnbar banbclt c*

fid) tfiex um ein unb biefelbe $erfon, nidjt etwa $mei »erfdjicbene grauen, unb möglicher-

weife befaß IrnDer* (Gattin j|Wei Samilicnnamen.

,M
) $bnli(be Unficberbeit wie binfidftlidj ber (Sattin %of). griebrid) Jröller* bcrrfdjt

in Setreff tbred mutbmaßlicb älteften Sobne*. $a« ffirtbenbud) ber St. Sßartinigcmeinbc

nennt ibn bei bem Iobe*»ermerf »om 21. 9T»ril 1850 $obann griebridj Irnller, bei bem

Irauöermerf feiner Xodjter 3)orotbca grieberife Jtobannc »om 24. $uni 18G6 aber ©corg
griebrid; Srpller, unb fo beißt er aud; bei ben feine ffinber betreffenben $auf»crmerfen in

ben $omfirdjcnbfld/crn, fobaß man auuebmen muß, baß ber Kante ^obann auf einem

3rrtbum berube.

'Hui bem Sirdfcnbudfe ^u St. ^etri in Korbbaufen »on ^errn Pfarrer

Stalle bafelbft.

,M
) ?lu« bcn iUr (benbücbetn ber reformirten jpof f ird^engemeinbc au

$> a l b e r ft a b t mitgeteilt »on !&errn Dberfüftcr otbe bafelbft.

no
) ©ottlieb ©ilbclm b«ßt biefer Irtjller nadj bem betreffenben lauf unb Irau-

»ermert be« St. SRartinifirtbenbudje*. 3n bcn SJomfirdjenbücbern rommt er irrtbümlicb

aud| al$ ©ottfrieb SSilbelm Xrnfler »or.

Hai ben fiirdjcnbflcbcrn ber fatbolifr^eit Kircbe ju St. Äatf/arinen
in fcalbcrftabt mitgetbeilt »on ^errn Pfarrer »bite bafelbft.

,w
) Hui bcn ©ar belegener « irebenbüdjern mitgetbeilt »on fcerrn Dbcr»rebiger

Äallenbadj in ©arbelegcn.
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in
) Äu8 ben Off leben er ßtrdjcnbüdjern mitgeteilt bon fterrn tßapor 2Rotben«

^aitet in Cfftebeu, an welchen p* *>« 93erfaffer ber Dorltegenben ©<$rift wanbtc, 0(8 im

3af)re 1881 burdj bie 3«tungen bie 9?ad)riä)t lief, baß ber „lefcte Xrider" au* beut

©efdjledbte be« fföbler« ju ßffteben geporben fei. <Da8 ffira>nbu<ff weip au3, baß „Carl

griebrid) ton IriDcr, 8ergarbeiter«3nöalibe", 71 3o^re alt, gebürtig aus $a(berPabt, am
15. Slpril 1880 ju Dffteben geporben fei. ®8 ip bie8 unzweifelhaft ber ehemalige falber«

päbter S3Ürger uub SJätfer. Seiber ionnte §err «ßapor 9Jtolbenb>uer nur nodj ermitteln,

baß eine lodjter bicfeS ir»Der an einen Arbeiter namenS 83 or mann Derljeiratbct fei;

bie WnDerwanbten bc* bemußten Iröfler waren jur $eit, als um 9ta$ri$t über biefe

Familie gebeten mürbe, Don OPleben bereits Derjogen.

"«) S>ic 3ab. I ber «inber erfter unb aweiter €6;e läßt pa) ni$t genau feppellcn. 9laä)

bcm Stcrbeoermer! im Äirdjcnbuäje ber 6t. SRori&gemeinbe $u §alberpabt Dom 14. Quni

1850 ftarb ber S$ufynaä)er Subwig tErtyller unter $interlaffung ber (Ehefrau unb fünf

minberjätyr iger $inber, unter benen pdj at» e i Söb^ne befanben. 9iadj ben über

biefe gamitie Dorliegenben 9fadjriä)tcn ließen fia) bisher nur bie auf lafel XII. Derjeiajncten

ßinber ermitteln, b. nur jwei, weld)e ben fBater fiberlebten. (Eft fehlen bemnad) in ber

SRetye berfelben minbepenSbrcifttnber, bie famtlid^ Dor bem $af}re 1850 geboren

waren. Da außerbem noä) jftnber oorb>nben gemefen fein fönnen, meldte bei bem lobe

bc« JBater« niäjt me$r lebten, fo fann nid)t einmal mit 83cpimmtb,cit angegeben werben,

ba$ wteDielte Äinb bie am 18. Hpril 1850 geborne SRarie 6c»$ie Wugupe war.

"*) ©titgetfccilt Don fcerrn Äugup Don XröIIer (IriOer) in (Jffen a. b. 3?u^r.
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Befrage

ju bem

urfunMtdjen Stammbaum öcr tTryller vom (ßcfcrjlcdjte Kafpar tTryllcrs.

lafel II, in ber SRittelquerrctbe Hnf8, lie* SRiebael Injtler"») ftatt Wia^ael
Iroltcr»5

).

Xafel HI, zweite Guerreibc im«bfcbnitt 4 (Äaföar Grnft Stiller), if» auf Seite 6 »on

unten ju lefen
M

) ftatt •*).

TeSgl., vierte Cuerrcitje, im Slbfdjnirt 1. (Äaf&ar £t)rtftian fcinrtcb Friller) ift

auf 8eile 4 »on o&en hinter bie Seilte ba« ÄnmerfungSjeicfien 7
*) $u fe&en.

Xafel V, jweite auerreibe Dorn, ift hinter 1. SNartba tai 9tnmertung8jteic$en 101
) ju

fc&en.

XafelVÜ finb unter bie aweite Ouerreibe ali KinberSobanneS XrntlerS Solgenbe

fe&cn:

Reinritt) Äafp.ar Snjtler, *?JKd)aeI *©eorg#etnrid)
ttKibrfcbeinlidj geboren 1601, *og na* %XXfiUx ,

£rt)Üer,
einöborf bei «flfiebt unb ftarb bafelbft lebte noeb 1622 IM

). lebte nocb 1618 1M
).

(begraben ben 30. Xeccmbcr) 1660'").

ju bem

urfunMiaVn Stammbaum 6er jantilie Crillcr com (Scfcfjlecfyc &cs Köhlers.

(SÄeiningen, 18ö7.)

• Xafel III (Seite 9) ift in ber jrociten Cucrreibe am Gnbc *u Icfen '*) « «•) ftatt »)»•»).

Xafel V (Seite 12) ift in ber feiten Cucrreibe bei 1. (Jbarlottc SSilbelminc,
Seile 3, ftatt angeblich: ju lefen am 29. *cai 1764, unb Seile 5 ftatt ") ba*

9tnmerfung$<teid}en **) ju fcfcen.

Gbenba ift in ber brttten Querreibe bei 2. ftarl Xanicl SSilbclm Xriller, Beile 5,

ftatt (1724) p lefen (1824).

Üfifln für TOftnin«if*« «ftotdjtt
unb Üonbe*tunl>r. ^eft 7. (>
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Cbenba, ficrtc üucr reibe, finb öor 1. Antonie W ofalie folgenbe »ermerfe $u l'efcen:

1. Henriette SKilfjelmine, 2. Äarl SBUfjcIm,
geb. j(u Wiemitjfd? am 12. Januar geb. $u Siiemifofdj am 20. %aü
1819, geft. am 4. $cbx. barauf"). 182], geftorben am 27. 3»»li

barauf 81
).

$tc »or 9( n 1 1> n i c fllofalie, Henriette «ßauline unb Wugufte SSilbelmine

ftebenben 3i?fcrn 1. 2. 3. ftnb in 3. 4. 5. um$uänbern.

OmStbfcbnitt Antonie Sioiatie ift ftatt wabrf Acinli A au tefcn am 12. Stpril

1823, unb ^tnter in 9Ziemtgf4 ift ba* Slnmcrtung^eicben 81
) ju fe&en.

Safet VI (Seite 11), jrccitc Cucrveibc, ift nadj griebrid? SBilbelm geb. am 10.

cember 1754 51t CUroftenbain s?
) fertjufabren: würbe 33ud)binber unb Bürger ju

9?awit)rb, top er als Cbcrältcfter ber Sebent* unb 3$ie(banb»erfcr am 23. Se»

tember 1828 ftarb. $?erbciratbct mar er feit 7. Januar 1762 mit Sufannc
Jljeobore 2 rentier, permutblid? auä SRaiPttid?, tpelcbe am 17. ftoocmbrr

1825 ftarb").
- - - -

1. griebrid) 3i>ilf)elm, 2. Samuel ^riebrid),
geb. au Siaroitfct) ben 14. ^mxi geb. ju jKawitfdj ben 25. ^uli 1788,

1785, ftarb bafelbft am 5. Cctober ftarb bafclbft am 9. Januar 1798

1787 si
). in golge eine« ftallcS auf bem

6ifew).

Gbenba (Seite 15 unten) lies SHobert gbmunb Äun^e ftatt Koben Gbmunb Sunje.

Seite 18 ftnb bie Wnmerfungcn 14 unb 15 umäufteUen, fo baß 14 ju 15 unb 15 ju 14

mirb.

ßbenba ift in Änmcrf. ") au lefen 9Jiet?er ftatt §ei)er.

Seite 20 ift awiiAen M
) unb ") etnaufdjalten

:

M
) Wus bem 'Jöittenbcrgcr Jtirdjcnbudjc mitgetbcilt von )perrn Gufto* Slübnau

in Wittenberg.

Gbenba ift in ?Inin. ") au lefen S u n c ftatt filmte ; ferner ift na* 9Inm. 80
) nodj ol'

genbeä anzureiben:

**) ?lu$ bem ÜKicmifcfdjer ftircbenbudjc mitgetbcilt pon £erru Cber*

Pfarrer Süolbt $u ÜWiemifefdj.
hi

) ?luä bem Siaroitfeber ftirdjenbudjc mitgetbcilt oon fterrn Superin*

tenbent Äaifer bafetbft, narbbem §err Stöbert Stunde Labien auf biefc

ib,m noeb befanute Sierwanbtfdjaft aufmerffam gemalt batte. 3m SRegiftcr

ber SBcrftorbenen ift übrigens bic am 17. 9topembcr 1825 uerftorbene

©atrin griebrieb SlUlbclm IrillcrS Sufanna $ o r o t b e a ftatt 3 u f a n n

a

Iljeobora genannt.

$rud ber ftctißner'fdjcn .vofbudjbruderci in SÄciningen.
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Safel I.

<ßeter Srgtler,
99ürger ju Xorgau 1

), »erbeiratbet mit Änna, ber SRurtet JRicotau«*) unb wabrfdbrintieb.

au* 3uftu8 Iraner«. #eibe waten >?ot 1626 beteit« flcftorbcn
8
).

3uftu8 Srtjtter (Xrofler, Sriitter),

gürger <u Soatfelb um 15QQ«).

©imonXr^Uer Äojpor Erster
(IroUcr), (SrüHer),

geb. au Saalfelb an« geb. au Saalfelb an«

geblid) im 3ab,r gebliii, 1497,

1496, f. fcafd VI.

f. %a\tl Ii.

(Srütler, fcrüller),

geboten au lorgau4
), wat um 1523 Stectot

bet Stnabenfd>ule ju SBittenbetg, f/nnadf

au Xotgau*).

1. Äattja*

rina,
geb. 1562

(getauft ben

13. 3uli) in

$re8ben"),öer*

beiratbete fieb

an §an«
SWfiller,

einen §anbel«=

mann unb
Statb*;

uerwanbten au

Bresben»).

2. 3o*
JjanneS,
l'tarbjung

10
).

3. 3Jtagba=

lena,
tjerbeiratbcte

ftdj an So»
muel ©an«
ncr, furfurft'

Itcfi fäd)fi?rf)cn

Secretariuä

be« toigtlän*

bifdjen

»reife« »).

Soljanne« Irrtet (Xriiöer,

©röüer, Xritler),

geb. wabrfcbeinlitb au Wittenberg, befugte

bie Scbule au Xorgau, t>on 1543 an bie

Unioerfttdt Wittenberg, wo et 3cbannc$
töugenbagen* (Dr. «ßomeranu«) Jrinber

unterricbtete, 1546 Aum Stoccalaureu* unb
1649 jum SKagifrer promofirte; 1652
mürbe er Pfarrer au 9?euenborf in ber

3Harf (mabrf&citilid) fteuenborf im ftrcife

©etAtg), 1555 aber fefrte er au %ena feine

Stubten fort; 1556 mürbe er JBfarrer au

£auenftein in ©adjfen, 1559 «Pfarrer au
««Bresben, 1565 furfürpticber fcofarebiger

au treiben, al« welcher er am 3. 5)ccbr.

1578 bafetbfi ba« SürgcrreebJ erwarb. (Et

ftatb am 20. Cctober 1584. ©etbriratbet

war er mit ftatbarina §artmann,
einer Särgcrfttodjter au« 2)redben, wclcbe

1599 bafelbft geftorben fein fotl
7
).

5. Xanicl
Srgltet,

tarn 1589 auf

bie dürften*

fcbule au
2Rei§en «•) unb
würbe fpater

Pfarrer 31t

in ij|tfrreicp

unter ber

6nn* *»).

4. Sofjattneä Xrtjller,

(Xrottcr, $)rofler),

befudjte t>om 26. Januar
1586 bi« 1589 bie Surften-

l'tbule au 9Hei&en •"), kubierte

au Setyjig, würbe bafelbft

9Raa.tftcr unb 1593 £onrettor

au Eirna '*), 1594 Diolonu«
tn Xobna "), 1596 »farrer

au SütterSbacb, bei Stolpen

in Saebfen "), 1606 au Jfin<

belbrädf bei fBeißenfee, wo
er am 4. (September 1611

ftnrb »ertjeiratbet war
et feit 5. Sloöember 1593
mit SRagbalena, Äafpar
gimletg (3uneHet?),

9iatbat?eroanMen au Sßirna,

Xo^tet ").
$cm ftinbern btefer ©fjc

finb nut betannt:

1. 3of)anne8,
geb. ben 21. Octobet 1594

au $irna").

2. 2Ragbalena,
geb. ben 20. TOai 1596 ju

?itna»9
).
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k ^ ^ttjaci vtry^t. Urfuta, 9. Saltfiafar,

tlb unb ftarb am 8. S^tcf"*
,unfl J '

ftaib ,U"0 *

Jcrbeiratl?et n?ar er 1) mit

)ati$ ©od« ju Saalfelb, tue

arb
; 2) mit einer lodjter

uifters S et? r c tf JHubolfti

621 flarb (begraben ben 1. %
8. Sept. 1621 mit ftrau 91

e$ Bürger« unb Äärncrä
b, eil Saalfelb

J. 3cbaftia«, 2.

eb. 1597, ftarb ald gcbo!

jdnilcrberSaalfelber innaj

ilatcinfdjule am roeil

3. Waxi 1617*»). Sor>

. Sodann
fraSmug,
:b. 1633 ((je»

!uftaml9.$e<
tttb.^uSaal'
Ib
M

) , ftarb

egraben ben

>. auli) 1651

S Stbülerber
xtcinfdmlc ju

5aalfelb").

Stint
2. «nnef 12.

ftat^arinftcinridj

in tti^if riller
»

»erbeiratbet >• ll,ßt(fle*

fi4 mit 3. <iftb.7.9ßai),

Siegfried Schnei-

cincmSWalcr,' vv» »er«

Wubolflabt
,1™t*e£ W
.2tprtll681

it etifabetb

K ü 1 1 e r i n
n Untcrroel*

tborn,weldie

08 ftarb (be<

jraben ben
1. Dct.) **).

13.

2>orotIjea

Sorbaro,
geb. 1656 (ßc*

tauft b. 8. &e*

bruar)*«), per»

tjeiratbete fieb,

mit ftctnridj

3>iefeel in

SauISborf").

14. ©ine
unge*
taufte

Xodjter,
geboren am
13. 3uli

1657 M).

[Iena 2. ÜRart^a 3. SoQann
a, etijabet^, ?lbam,
b bereit« geb. 1684. geb. 1686.

|in25.afe»
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Sttyptdja bei

1719 bi* ju

, tcfldfc am

l. *s3*,
geb. (gclal

1
!
20 3» 8?t^»fl

1697 ju

jn>ci Sage

fürftl. fädjftfcljer

fä<f>fifdier Moni-

n 27. Cctcbcr).

bca Sopbia,
litt Friller $u

r) ftarb
180

).

4. «ffirnft

ÄUgufl Stiller,
gfb.ee» 31. 3nli 1 7(M»

*u Waten, flarb mt-

»erbeiratbet am 12.

September 1715 ju

Waten '**).

I. *3o^
tjmtna

CSJjriftia*

na,
a,eb. ben 13.

Wai ] 710 au
Salfit, ftarb

bafclbft am
II.SDecentto
1755 "»).

5. *®opl)\a

Süiaria,
geb. ben26.SRai 1708

$u Waten'**), ftarb um
Perbcitatbftam4.^an.

1702 bei ihrem »ruber

Sobann Gbriftian im

^Jfarrbaufe 311

Salfi$ '*')•

2. 1t

rief), g
^lUgUft Q
1741 '* 7

>.

5.

*Silf)dm
3lu(iuft,

geb. (getauft

am 2. Shtguft)

1784 in Otiten-

bürg, ftarb (be*

graben ben U.

€ct.) 173<; 150
).

fjann

©ottfnb,
geboren

(getauft am
24. ^uni)

1786ju«l<
teuburg,

ftarb <be«

graben ben

\G3lov.) in

bemfclben

3abjc l*°).

7. *$lufllift

fieberest,
geb. am l.Tcc.

1 737 jiu 9f Itcn-

bürg, ftarb (bc^

graben ben 23.

35«.) 17.12»«).

8.

* 3of)auna
(Slconora,
gcb.b. 12.9lug.

1739 ju Sitten*

bürg, ftarb (bc*

graben am 14.

9luguft) im
felbigcn Wo

natn

St u § e r ft c r (St

1. *3of)artnc (5m I

geb. ben 28. $uni 18H
Wera, ftarb bafelbft bei

3uli 1819'*»).
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3\t münzen

auf ÜHuninaer Pttttatperfonen.

IXl'xt t>ier «Tafeln ^(bbiföiuigert

mii> ctticin

Von

0tto f. ttiilUr,
ÄmfBucritfjtarat^ in &anl|>UJ.

$$)£tnut££n.

herein für ©)ehmtüifdjc C!3efrf;iri)tc imb XanbtBhunbc.

I890.
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$n ben älteren Saljrgängen be8 Stteininger Tageblattes roar eine ftänbige

Spalte ben „3Kciningern im AuSlanb" geöffnet, unb roo in ber SBelt ein

2anb*mann fid) in irgenb einer Qform auSjcidmete, benotete foldjes ber £age^

blattfdjrcibcr feinen £efern. SPfttunter mürben feine 3Kittl)eilungen belädjelt,

benn er trug ba$ 2 ob oft birf auf, unb mandnnal würben audj rec^t bc=

ferjeibene iKcrbicnfte gefeiert, im Allgemeinen aber rourbc bie gute Abfid)t gerne

anertannt unb in ben Streifen ber beteiligten ^ertönen freute man fid) bodj

über bie licbenSnuirbigc Aufmcrffamfeit.

90(cinc Aufgabe ift leidjter unb meiter: id) braudjc nid)t erft bie ^er=

bienfte au*briirflid) vorzuführen unb aufzählen, ba fic fäon in ehernen Xenf^

malen flar vor Aller Augen liegen unb e$ nur gilt, biefe £cnfmale ju fammeln

unb su einem abgefdjloffencu Söilfa ju oereinigen, unb bann befcfjrönfc id) mirf)

nic^t auf bie jefct lebenbeu Sianbälcute, fonbern bel)ne meine Abljanblung am
auf alle biejenigen, tveldjc früher innerhalb ber ©reuten nnferc* jefcigen Staate*

gelebt ober Schiebungen ju ben gegenwärtigen 58cftanbtf)cilen unferc* |jerjog*

tfjum* gefjabt Ijaben, unb befpredje alle ^rnguugcu, folveit bie burd) fic au$

gewidmeten ^erfonen im ^aubc getoirft ober bafelbft geboren, bann aber ver-

Sogen finb ober nur voriibergefjenb fid) aufgehalten, ober nur burd) ibreu

tarnen für und Sntcrcffc l)abeu. dagegen befdjäftigc id) mid} uidit mit ben*

jenigen, tveldje SNünscu ober SRarfcu an ©elbc* Statt auggegeben Ijaben, fo

verlodenb es" awfj fonft fein möchte, bic ÜJtyliuS in 5riebricr)§tf)al, bie ©reiner

in fiimbad), SHaucnftcin unb SeifSborf, Gonta & Sööfnne in ^öfjnetf, Gommerjien-

ratf) Certel auf ben Sdnuiebebadjcr 8djiefcrbrüd>en bei Sefjeftcn unb bie

frönen Sonncberger folgen ju betrauten. iöei ber bem Umfang unjereS

Staates entfpredicnben ©inmo^ncr^abl ift cS erflärlid), bafe nidt)t viele Sßer*

fünlicrjfeiten vorzuführen fein werben, trofcbem ift eS aber gerabeju auffällig,

bajj bic SReilje berer, bic im $er$ogtf)um ausgezeichnet roorben finb, fo furj ift,

benn aud) bei uns gab unb gibt es t)eroorragenbe Männer, welche ebensogut

wie in Weimar (Shriftovf) öottlob oou SJoigt, von ftritfrf) unb oon Sßafcborf,

SWencr unb .£mmmel, wie in <&totfia= Altenburg 3tf«ftfing, SBaife, 9litfd),

1*
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$enfee( unb SBermutf), oon ©otter, oon Sinbenau, oon Brandenberg, oon

$rüfcftf)fer, Söber nnb 3acobö auf $)enf= ober ©djaumünjen Ratten gefeiert

»erben fönnen. Sltlein es getjt in biefer $inficr}t unä wie ben cinftmattgen

£er$ogtf)ümero ^Ubburgljaufen nnb (Joburg*©aa(fetb, wir Ratten ntc^t bic

fcr)affenben ftünfttcr, wie fie Sßeimar in bem ^rofeffor fjaciit^ unb feiner

%o6)tcx §tngc(ifa g°ciu§, wie fic ©otfja in bem berühmten CSfjriftian 2Ber*

mutlj, ben beiben töorf), ZI), ©toefmar unb bem nod) riiftig fct)offenben |>elfrid)t

unb SlUenburg in CS. ^aferott) aufeuweifen tjoben, unb fo fehlte bie Sin-

regung, welche aus berorrigen ßunftroerfftätten fo ju fagen fjerau3wcuf)ft. *) Slb*

gcfcfjen oon unferem iBereinSmitglieb, bem £jerrn 93Ubt)auer Stöbert 3>ie$ au$ ^5fe»

neef, roetd^er 1881 jubergro^ni braunfc^toeigifcf)en3ubi(äumSmebai(Ie bie Stempel

entworfen — oergl. ©tätter für 3Rünjfreunbe, 1885, (Spattc 112t — wirb nur ein

bebeutenber ©tempclfdmeibcr unferem $cr$ogtr)um $ugemiefen, unb oucr) oon bem

') .8ur f«nb mir au&cr bem noeb ju crir-äbnenbcn SHentmeiftcr 5 r i c b c v a u n nur

brei 9Jcünjeu auf Coburgcr ^rioatperfonen befannt: bei ber oOjabrigcn ^Intt^iu&rtfeier bei

ConfiftorialratljeS unb ÖJeneralfupci intenbenten (S r b in a u n 9i u b o 1 f 2f i f cb c r «u Coburg,

reeller 1713 einige SWonatc lang in Jpilbburgbaufen im ftaufc bc« Oberjägcrmeiftcrä oon

SRimptfcb, al4 £au$lefjrcr gelebt bat, oeretyrte ibm 1707 fein ßanbe$f>enr Crnft Sriebrid) oon

©. Coburg-Saalfelb eine oom etcmpclfdjneibcr 3obann Seit Kiefing in SBürjburg gefertigte,

in GJolb unb Silber abgejcblagcne 2>enfmünje, »oclebc in ber Aber biefe freier Dom Jubilar

fclbft »erfaßten £d)rift abgebilbet unb befebrieben, aud? in ©runcr, btftorifeb'ftatiftifrbe !öc*

fdjreibung oon Coburg, <B. 122 bcbanbclt unb im S?cr^cict;ni6 ber oon bem $crrn SHatb

GJelbner in SJfciningcn fjinterlaff nen Sammlung unter 9<r. 137'J aufgefübrt ift. (Sin

filberner tHbfdjlag im Eurcbmcffer oon 42 mm unb oon 21 («ramm Sdnoerc liegt in

meiner Sammlung, bad Stücf ftellt auf ber Jpauptfeite baS SJruftbilb bc3 Jubilars oon

redjtS im getftlirfjcu QJcioanb vor, barüber bie burd; ben argen Stempelfcbler cntftellte Um*
fdjrift ERDM- RUDOLPH FISC1IERUS DHEOLOO COBURG • unb barunter in

vier feilen NAT A • C MDCLXXXVIL 1) XXVIII NOV | MUN SACR PRIM-
INITIAT | A C MDCCXVII ! D XXII- IUI, , ber Warne bc# etempelidmeibera

fte^t im rlrmabfdmitt. 9fuf ber iHücfjcttc lieft mau in einem ton Verzierungen gc«

bilbeteu ffranj bic 12äciUgc ©ibmung: VEXERABILI SEM | BENE ADHUC MERENTI
MUNERIS SACRI L ANNOIl | LABORES FELKTTER

f
EXANTLATOS GRATü-

LATUS
!
PLACIDAMQ- SENECTUTEM | ADPRECATUS | H- M L- M F I (hoc

monumentum libens merito ficri juBsit) | ERNESTUS FRIDERICUS | DUX SAXO
COBURG | A C MDCCLXVII. |

D- XXII IUL ^em bamaB in Coburg al$ ©irf-

lieber OJcbeimc »tatb unb Winifter a. 1. lebenben TiAtcr S» o r i & 31 u g u ft oon I b ü m m e I,

bem «erfaffer ber „28iU)elminc ober ber oermabjte «ßebant", lief} 1783 bic ffaiierin fiatba«

rina II. oon fflufjlanb eine golbene, oon (Gruner a. a. C. S. 318 befebriebene SJenfmünjc

uberreitbeu, toelcbe bie SBilber bei ^aren 'SJJetcr bei ©rofjeit fotoie ber genannten £ai|'erin

unb bic SBibmung „a Tauteur de Wilhelmine" jeigt unb oermutblifb oon Carl Oon öebe*

recb,t gefebnitten ift; in neuefter 3cit ift au$ ber »ooblbclannten fiauerfibcn ^rägeanftalt

in ^Arnberg eine ®enfmünje auf ben (Scrmaniften unb 35ireltor beä QSermanifebcn Wufeumi
in Börnberg Dr. theo).&phil. Qic org Äarl frro mma nn berrorgegangen, »relrbcr am 31.

^ejember 1814 in Coburg geboren unb am 0. ^^»»^i' !p87 in Dürnberg geftorben ift.
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ift eS fefjr ungcmife, ob er mirftieh ein SWeininger mar: ber am —^KT 1827

in Petersburg geftorbenc faifcrlid) ruffifdje (StatSrath «nb töitter Särt öon

£cbereit, ats €tar)r- unb Steinfehneiber hoehgefdjä&t unb viel befdiäftigt, fott

nach bcn einfdjfagcnbcn Äunftfchriftftcllern 1749 in ÜKeiningen geboren morben

fein. (53 hat inbcffen meinen ftreunben «nb mir nod) nid)t gelingen motten,

bic Üiichtigfeit bicfer Stnnafjme nachjumcifen, unb fo iveifj id) nicht, ob toirflicr)

fieberest aU „OTeininger im HuStonb" $u begrüben ift.

ÜReben tiefen bcibcn ift bann noch, menn aud) nidjt ats auSübenber flünft«

ler, fo bod) als onregcnber funftvcrftänbiger ®efd)äftSmann ber ßinngiefeer

frriebrid) Stommer in £ilbburgt)aufen *u nennen, mefd)cr im crften Startet

unfcreS Sa^r^unbevtS bitrd) 2>eranftattung mehrerer £cnf* unb Sd)aumün$en

ftd> oerbient gemacht fjnt. So Ijat er auf bie tjTtbfjernt oen 8?re^ e^*'

friegcn, bie dürften 531iid)er unb Schmalenberg, bic in SBetlcnhcimS Gatatog II

9cr. 13273 unb im tritten $cft ber von ber numiSmatifd)cn ®efettjdjaft in Bresben

herausgegebenen 9tbt)anblungen „?tuS $reSbcner Sammtungen" (©reSben

1883) S. 55—56 bcfdjricbene, 38 mm meffenbe, jinuernc Xentmün^e aus-

gegeben, metdjc vom 9J?ebaittcur pfeuffer in Suf)l gefchnitten morben ift unb

u. a. in ber (Srbftein'fdjen Sammlung in Bresben liegt.
1

) 3um SBiener (Jon*

grefc gab Stammer 1814 eine 76 mm ^attenbe, in^inn abgeflogene „Sieges*

unb ftriebenSmiinje" aus, beren Sntmurf von bem berühmten ©tjmnafialbireftor

Dr. Sidlcr in $ilbburghaufen fjerrüfjrte, baS Stücf mirb in bem SSerjcidmijj

ber ?lmvad)ifd)en Sammlung unter 9tr. 11764 als preufeifdje, im SMenfyetm*

fd>en Gatafog als öfterreidjifdjc SWebaitte aufgeführt, es ift nidjt fetten, aber

erft in bem ermahnten $cft ber SkeSbener numiSmatifdjen (äJefelljchaft genau

beftimmt morben unter Hervorhebung ber Sirffcffdjen Urheberfdjaft.
2
) $af$

Stammer auch $unt fünfzigjährigen SRegierungSjubitäum bcS ÄönigS von

Sachfcn 1818 eine $enfmün^e veranftattet hat» hQDC nx meiner Arbeit über

bic SJiünje ju .£>i(bburghnufen in bcn bereits oben genannten Sötättern für

SRünjfreunbc, S^rgang 1888, Svaltc 1439 bemerft.

') aubercr, aber aud} (ünftlcrift^rr Weife gab 1814 ber burdj feine oortrefflidjen

glfenbcimri?iii(icrriftt befonntc Sebercdit Wilffctm Sdjulj tu SJtciningen, uadjmalä ^rofeffor

unb SWitglicb ber «fabemic ber Sänfte in »erlitt, feiner «ercljuing unb «egeifterunq für

bie gelben ber ftretbrit*!riege Wu$brud: er überreizte ben ftürften SMürfjer unb Wellington

prächtige Trtba!«pfcifcn, loeldjc freunblidj angenommen würben, »crgl. SWeininger £t)ronif,

3obrgang 181» unb 1832.

) Welcfce* ^ntereffe für bie Wünjwiffenfdjaft Sidlcr batte, bereifen aud) feine Werte:

„fcaubburfi ber alten (ycegrapbjc für ©nmnafien unb jum Selbftunterridjte, mit fteter SRütffidjt

auf bie itutniämatijdK GJeograptnc", (Böttingen 1821 , unb bic beibeu &ilbburgl?äufer

Gtymnafialprcgramme 1825 unb 1832 „de typia horaonymis in nunimis veterum".



SLni* nun bic bieicm Jg>cft bcigegebeuen Slbbilbungcn anlangt, fo finb bie

Safein I bi* III in bcr üicf>tbrucfanfta(t von 6. 3affo & St. Gilbert in Sien

Ijergcftellt roorben unb betreffen nur bie Jamilie 2Jacf)0üeu uon t£d)t, über

bereu Söflingen icf) unter ^Beigabe biefer Slbbilbungen im XXI. SBanb bcr

mtmismatifcfjcn ßeitfdjrift in Jöieu 1889 eine Slbfjanblung fjabc erfdjeiueu

(offen. Tie Xafel IV fyat bie 3d)licf & ©d)mibt in Saalfelb geliefert,

es ift bic erfte berartige Arbeit, rueldjc in unferem £cräogtl)um angefertigt

tuorben ift, uub bürfen wir mit biefem ^erfuerj rool)l aufriebe« fein. £ic vJhim^

mein 1 bi« 12 finb nad) ©in,»sabgiiffcn, bie Hummern 13 bis 16 nad) ben

in meiner Sammlung befinblidjen SHüujcn auf vrjotograpljifdjem $öeg rjergeftetit

morben, unb geben fie alle bic Originale genau unb in ifyrer natürlichen

tMröfec urieber, etwa bei einzelnen Prägungen $u rügenbe Unebenheiten unb

UuregelmäHigfciten fallen alfo uid)t beut Sidjtbrucfer jur Saft.
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$ie älteften mir befannt geworbenen SWünjen auf Sßrioatperfonen, meiere

icf) nod) meiner $lusfüf)rung als 9fteininger anfpredi)e, finb aus ber alten efjr»

nnirbigen Üftün$* unb Sergftabt ©oalfelb fyeroorgegangen: eS finb bie meiftenS

in tfupfer, fetten in Silber ausgeprägten ©djaupfennige, meiere bie p @nbe

beS 10. unb Anfang beS 17. 3af)rf)unbertS angeftedten SWiinj* unb Äammer*

meifter biefer ©tabt $um Unbenfen an tl>re $lmtstf}ätigfeit ausgegeben fjaben.

3d) barf mir baS fcbienft jufpredjen, biefe ©aalfelber entbeett $u I>aben;

man fannte ja roofjl bie meiften berfelben, fonnte fie aber nief)t beftimmen unb

f)abe id) juerft in bem in £annoüer erfdjeinenben numiSmatifdHpljragiftifdjen

Änjeiger, 1878, 9ir. 5 unb bann in ben Sölättern für 2Rün$freunbe in einer

Slblmnblung über bie ©aalfelber 2Rün$e unb ifjre SWeifter 1884 bie @efd)idjte

biefer ©djaupfennige entroicfelt, meiere in iReumannS SBerf über bie befann«

teften &upfermüden einzeln befdjrieben finb.

SluS ber ftattlidjen SReifje Don ÜJtünj* unb Äammermeiftern, welche nad> ber

(Srfyebung ©aalfelbS jur öierten ÜRünjftätte beS oberfäd)fifd)en ÄreifeS an ber*

felben roirften, finb es bie fürftlidjen 3ef>ntner, ©inneljmer unb ÄuSgeber |janS

(SgerSborfer, unb ber 93iirgermeiftcr unb ,3ef)ntner @eorg ^faler, fpäter bann

ber 9Künjmcifter ©regor ©edjftäbt unb bie 3ef>ntner 3afob Sßebeltfjau unb

9lSmuS Söartfjel, bie uns biefe ©djaupfennige überliefert fjaben. 3fynen fdjliefen

fid) an Florian ® ruber, melier oon 1585 bis 1597 f)ier 2Rünameifter,

bann im gleichen Slmt in Srfurt mar unb bei ©rbauung ber bortigen neuen

SRünje einen in üeifemannS numiSmatifdfer Leitung, 1849, ©eite 160 unb in

Weumann 9?r. 37202 befdjriebenen Pfennig fdjlug, unb 3of)ann 3a(ob,
ein ©of)n beS ©erberS £anS3afob in©aalfelb, melier 1612 bis 1618 f)ier,

bann in anberen ©tobten unb julefot in Bresben üWünameifter gemefen ift,

bort bie in fteumann 9ir. 32701 bejubelte SRarfe ausgegeben f>at, fein

Bürgerrecht in ©aalfelb aber beibehielt unb jum 2Beil)nad)tSfeft 1621 in «n-
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bctradjt ber grojjcn Steuerung ben fjiefigeu öJetftlidjen, Sebent unb Äircrjen*

bieneru eine bebeutenbe Untcrftüfcung autommen liefe.

^ic gamilic (SgcrSborfcrs wirb uon 1561 bis 1591 Ijier genannt;

er fctbft mar mit Üucrctin geborucn ober uermittmeteu ftapplan ner^eiratbet nnb

ift am 3. 3uti 1580 tjier al* fürftlid) i'äd)fifc^cr ßetjntner unb SWimäuermaltcr

geftorben; im SBappcu führte er eine (Sgge unb bie 93ucf)ftaben TIE—ZEH
(•£>üuü (5ger*borfer ,3cl)ntucr), bie üortrefflid) erhaltenen Öhabfteiue ber beiben

Gfjegattcn finb in ber 9J?aucr be-5 alten ®ottc$atfer§ red)t* Dom 6ingang ein*

gefegt. Stuf feineu oielen Sdmupfennigcn lief} er bie ©prüdic „Sdjmeig unb leib,

c* fommt bie $<t'il, baß Sdnueigen mad)t Seiben queit" unb „Infoelix fortunu

c-.uvt twmxilU, oxcitat invidiam virtus" anbringen unb bamit auf bie Söefdjmerbcn

aufbieten, roeldje mau, allerbing* uubegrünbeter SSeife, gegen ifju erhoben Imttc.

2Wit Ggeräborfer jitfamiucn fafj ber 3cr)ntner u"° Söürgermeifter © e o r g
s4$faler in ber (Sommiffion, mcldje ber fürftfidje ÄvontmerratI) Dr. fiucafc

Langel in Seimar auf 23efef)l be« Murfürften Muguft uon <£ad)fen, bc*

CbcroonnunbeS ber minberjäfjrigen Saubesljerren, jur .£>cbung bes 93ergmerfs

unb jur ?(6fteduiig ber in ber 9Riin,v? ciugcfd)lid)encn SKipftönbe gebilbet fjatte.

^Sfaler entftammte einer in (£id)ftäbt augejeffenen ftamilie; bem uon bort au?

üit Anfang bc<? 1(5. 3al)rl)unbert* l)ierl)cr eingemanberten #meig berfelben

uerliet) iiaifer Karl V. mit Soimeubrief »1. <1. Srüffel, ben 8. frili 1531 al*

neues Sappen ein rotljce Jpcrj mit filbcrnem .Streng befterft in golbenem ftclb,

unb bieje* Sappen führte sJ*faler auf feinen Sdjaupfenuigcn nnb baneben bie

iöudjftabcn (il'-Z. Sic fein 1540 geworbener Spater gleiten Samens ein

mof)llmbenbcr, angegebener SWann gemefen mar unb burd) ©rünbung ber

elften Stpotljcfe in Saalfelb fid) ein bebeutenbes ^erbienft ermorbcu, fo

finb aud) unfer ^filier, meldjer nad) ber von £erru $lmtsgcridjteratl) Xrinfö

im 3. £jeft unferer 3fcrcin*idjriftcn ueröffentUdjten ?lbf)anblung über ©aalfelbcr

Stiftungen in ber Slanfcnburger Strafe in bcr9tär)c ber 9ticr)arb finodj'fdjeu

Wäljmafdnnenfabrif gemormt fjot unb SluSgangs ber 1570er Sarjrc fjicr gc--

ftorben ift, nnb beffen ttinber begütert gemefeu: ©eine $od)ter mürbe bic

«Mutter bee Saalfelber ©cfd)id)t§fd)reiberö <2öiöefter Siebe, öon ben Söhnen

mar ber britte, 3of}annc«, uon 1581 bis 1(>16 ruer 2Rün$er, ber t»iertc, 3afob,

mar 9Kiin$ineiftcr ber Stabt Harsberg, bann in 9?orbI)eim, ^aberborn, $et*

molb unb (Surfen, erlangte jdjliefelid) bie Sürbc eineö ©eneratmünjmeifterS

uon 4tur*(£ölu unb führte als 3eirf}en bn* üon c inem äöinljafen bnrdjftoefyene

$cr$ mit einem fireu$ barüber. (Sin weiterer 6orjn, ÜNtdjael ^faler, mar 99erg*

meiftcr in S^Jernigerobe, bann SInridjtcr auf ber tjerrfc^aftUdjen 8aigerf)üttc

in (Sisfetb unb ftarb Ijier in <2antfelb 1620 atö „fiimebmer 93iirger". (Sin

8ol)u bes 3ot)annes ^faler, ßrnft, mürbe branbenburgifdjer UBarbcin in |>aüe

unb Cucblinburg, oon einem 1673 bis 1678 in £>el$ amtirenben aKün^neifter



Sainucl ^faler berietet ©dflidenfen, (Srfläruug ber Slbfürjungcn auf SRünjcn ic. f

«üb uon einem (Sfjriftian ^ßfoler, welcher ebenfalls baS obenbefd)riebene Söappen

führte, 1068 bis 1672 |wlftein-©ottorpifd)er Wüujmcifter in ©djleSwig unb

1673- 1674 in gleidjem Stmt bei ber ©tabt (Smben war, fpnbeln bic ©lätter

für ai?ün$freunbe, 1883, ©polte 993; man ficht, wie lange bie Überlieferungen

ber $>aterftabt uadjgewirft haben.

Ter SKiin
t
viieiftcr Qhegor ©edjftäbt ift bis jefct nod) nid)t in ber

gcbiil)renben Seife anerfannt worben. ©eitler galt baS liegenbe B mit ber

aufgefterften (Sidicl als 3eid)en eines ©aalfclbcr SDfünsmcifterS ©enebict öefdjel,

welcher nou 1579 bis 1608 in Tienft gewefen fein ioH, aber urfunblid)

bereits 1590 als geftorben aufgeführt wirb, wäf)renb baS 3eid)cn ®ct^)*

ftäbts, ber uon 1579 bis 1603 gefdjlagen, unbefannt geblieben ift, unb

fo finb aurf) uerfduebeue ©djaupfennige
,

weld)c baS ermähnte 3eid)en °^cr

ein ä()n(id)cs tragen unb ben ©prurf) führen: „$BaS ©Ott will gefdjicht allzeit",

nidjt bem (Tregor ©cdjftäbt, fonbern allermeift bem Söenebict SBefdjel jugeroiefen

worben. 3d) f)atte fd)on lange meine 3We»M bariiber, ob bie Überlieferungen

über bie Sirffamfeit beS fiefeteren aurf) gefd)id)tlieh begrünbet feien, jefet aber

barf id) auf ©runb ciugehcnber ftorfcr)ungen beftimmt behaupten, bafe Sencbict

«cfdjel, melier nie als 9Kün^meifter, fonbern immer nur als löcrgocrwaltcr

unb Söergmeifter aufgeführt wirb, überhaupt gar nitr)t gefchlagen f)at, t>afj baS

ifjm sugefdjriebeue Heiden uon ©regor ©cehftäbt geführt roorben unb biefer eS

gewefen ift, weld)cr bic Dielen fd)önen ZfyaUx unb Heineren ©tüdc geprägt tjat.

Gr ftanb im Spejialbicuft beS #erjogS dtofjann uon ©aehfen Sfikimar, fein

(Sube beS 16. 3af)rr)mtbertS in ©aalfclb geborener Sofm 3or)ann, wcld)cr

bic WecrjtStoiffenfcfyaft in 3cno, ÜDfarburg unb |>cibelbcrg ftubiert unb in (euerer

Stobt fic^ 1600 mit einer Tiffertatiou de testamentis beu Toftorljut geholt

hotte, trat in bic Tieufte beS £er$ogS Sodann (Jafimir ton ©ad)fen*lSoburg,

würbe bort 1601 $ofgcrid)tSabDofat, 1603 Stffeffor beS ©chöppcnftul)lS, 1617

bis 1621 (nad) (Gruner 1627) Slmtmann in ©isfelb unb bann wieber ?Ratl) in

(Soburg. 1632 war er mit feiner ^rau unter beu ©cifjeln, welche imSRouem*

ber jenen SafyreS uon beu faiferlicr)en Truppen fortgeführt unb erft $um Öfter*

feft 1633 wieber in bie .]peimatf) entlaffcn würben. 1633 jum Äonfiftorial*

bireftor ernannt, ftarb er 1635 in Coburg als ein r^oc^arincfe^cner, gelehrter

9Ramt, uon welchem $önn, coburgifdje (sinouif, ©runcr, ()iftorifd)4tatiftifche

©cfdjrcibung beS ^ürfteuthumS (Soburg, unb Äraufe, .^bburghäuftfehe Äirdjen --,

©djiileib unb i'anbeShiftorie weiteres berichten. ©eine Ijinterlaffcncn brei

©olme grriebrid) ©eorg, Sodann ©eorg unb 3ofjaun (Sliriftian finb oom fiaifer

Jerbinanb in ben Slbelftanb erhoben worben, ber mittlere würbe coburgifdjer

.\3of- unb ÜRegierungSrath unb ftarb 1661, bie weiteren ©d)idfale ber 5am*^c
»

welche fidj 99echftäbt unb S8ad)ftebt nannte, finb mir unbefannt.
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2lud) bcr bereits im erften |>eft unserer SBereinSfdjriften, ©eite 19 oon

mir genannte 3afob9tcbeltf)au gehörte einer guten gamilie ©aalfelbS an:

ein 9?ebeltf)au mar einer ber oicr ©aalfelber ©ürger, meiere 1547 burdj einen

gufefall Äaifer Äarl V. um Schonung ber ©tabt anflehten (SRid)ter, ©aalfelber

©eihnad)tsbüd)lein, 1855), jebenfalls 2Kidjael <Rebeltf)au, ber 1544—62 3efmtner,

(Sinne^mer unb Ausgeber mar; er mirb am 21. ftebruar 1567 als geftorben auf*

geführt. Qteorg SRebeltfjau wirb üon 1580-98 als SDcun$üermalter genannt,

3afob Webeltfjau fclbft mirb 1575 als HmtSfdjrciber, 1580—94 als3efmtuer

unb am 28. SWouembcr 1588 als fürftlid) coburgifd)er 2Wün$oermalter unb

ÜDfünameifter in ©aalfelb bejeicfjnct. ©r gab allein unb in ©emeinfdmft mit

bem fürftlicfien SRentoermalter 6 1) r i ft o p r)
grieberaun, melier aus Arfurt

ftammte, 1582 ftarb unb in ber 9Jiorifcfird)c in Coburg begraben liegt, mit

©regor ©ee^ftäbt unb mit .f>anS ©gerSborfer ©djaupfennige auS; fein auf ifjnen

abgebilbeteS SBappen $eigt ftttriföcn jmei SWänneru als ©djilbfwltern einen ge«

fpaltenen ©djtlb mit einem ftreuj in jebem gelb unb einen fcfjrägen, öon bem

einen gelb in'S anbere Ijinüberrcidjcnbeu $oppell)afen. 9iebeftf)au* gamilie ift

bann in fturtyeffen anfäffig gemorben, unb Ijat ifn* ber befannte ftaffeler Äbgc*

orbnete angehört, aud) fommt ifjr Warne im DffijiercorpS unfercr Armee oor,

in ber ©tabt SWeiningen ift auSmeiSfid) beS coburg*meiningifd)en gemeinnüfcigen

£afd)enfcucf>S ein (Jrnft griebrid) ficbeltlmu üon 1801—24 ^oftapejier gemefen.

$er ßelmtncr SUmu* SBartfjcl, mof)l ein ©ofm beS uon 1561

bis 1575 ebenfalls als ©djöffer f»icr im Sicnft gemefenen Valentin Söartfjel,

befafe 1580 ben fogenannten, nodj jefct oorljanbcnen ©dneferfjof.in ®raba unb

ift in bemfclben 1594 als 9lmtsfd)öffer uon s#robftjella geftorben; auf feinen

1577 unb 1579 ausgegebenen Prägungen finb jmei gefreujte 3a <n^afe11

uerfdnebener gorm als Söappen uorgefteüt.

(Snblid) ift l)ier uod) ein Siupferpfennig ju nennen, meldjen 1592 ber in

©raba bei ©aalfelb geborene, bainals eben gcabclte furfäcrjfifdje SRentmeifter

(S a S p a r % r u 1 1 e r (gemöfjnlid) Broiler genannt) in Bresben gemeinfcbaftlicf)

mit bem Siammermcifter ©regor Unmirtf) gefd)lagen unb Heitmann 5T?r. 32739 be=

fdjriebcn fmt. Um JrotlerS SBtflen, bem im fiebenten $eft unferer 3$ereinSfd)riften

ein fo fjeroorragenbeS Xenfmal gefegt morben ift, mödjte id) biefen ©djaupfennig,

mcldjer aud) ben bemurjelten breiblätterigen Äleeftengel als SSappen XröderS

$etgt, eine (Sf)rcnftelle unter feinen flameraben, ja gerabeju ben Vorrang ein«

räumen. Gr ift gleichzeitig aud) ber ©d)lufeftein in biefer tWetr>c, mie in Äur*

fadjfen, fo hörten in ©aalfelb bic 3Rün^ unb Sfammerincifterpfennige auf,

um im oorigen 3af>rl)unbert auf bem ^arj mieber eingeführt ju merben.
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Unter ben Üßerfoncu, roeldjc burrf) ©eburt ober Überftebelung Wngetjörige

imicrc» i'anbes gemorben, geblieben unb in ber SRünjfunbe oertreten finb,

ftefjt an erfter ©teile £an3 ßf>riftopf> iL, ftrei* unb ©anner*
l)crr uon 2Bol$ogeu, ber allmächtige 9Jciniftcr ber £er$öge (Ernft fiubmig I.

unb ftriebrief) Söilfjclm oon ©. SReiningen, melcfjcr 1721 eine oon dr)rifrton

SÖerinutt) in ©otfja gefdjnittenc ©d)au* unb $eufmüuae ausgegeben fjat. ©eine

- ftamilie ftammte au« bem £orf 9ieu$au* bei ©aben bei 933ien, mo £an3

CS^riftopF) I. oon JÖtotjogen ba3 oorfjanbene ©djlofj umbaute unb 1612 jur

©rinnerung an bic ÖJrunbfteinfcgung eine ÜWün^e in ©olb, ©Über unbftupfer

oeranlafcte, meld)? auf ber £nuptfeite ben (Srlöfcr mit ber SBeltfugel in ber

£anb jeigt unb bic llmfdjrift : Non ost in ulio qnoquani aalus, auf ber föiicf-

feite bic ?ütfjd)rift trägt: Tcmplum aalvatoiis in castro suo Xcuhaus fundavit

•loh. Christoph Wol/«gon, lil>. liaro 1012. fie roirb in ber noef) ju er*

loätjncubcu 2&ol$ogenfdjcn ftamiliengcfdjidjtc, fomie in 9(eumanu$ tfupfermün&cn

2fir. 28892 roeber riäjtig nod) ootlftänbig befdjrieben unb befinbet fid) jefct nidjt

mefjr im Söefitj bor ^amilie. 3)er Urenfet be$ iDfünifjerrn, unfer SJcmifter, mürbe

am 10. ^Inguft 1606 in 93linbenmarft in MieberÖftereid) al* ©ofm be# fpätercu

Jlonfiftorialbireftorä in ©anreutf) £>ans ^aul H- uon SÖoI^ogen unb berflnna

©ufanua, Qrreiin oon Sicgall, £>crrin $u (£ranid)3felb geboren, trat in

©. SJfeiningifdjc Xienfte, mürbe 1691 (Srjieljcr ber ^rin$en 93ern^arb, (Srnft

Üubmig, ^rtebrid) SBilljelm unb fpäter aud) be§ ^rinjen 9(nton Ulricf), 1694

.£>of* unb Suftijratl), 1697 ©erjeime*9latf)3-!I)ircftor unb ^räfibent färnrntlictjer

\!anbcäcollegien, 1702 9kid)$f)ofratf) unb nad) bem Xob .Iperjog* ©crnljarb I.

s4?remicrminifter. „hiermit — fo fcrjreibt ber ^erfaffer ber $amiliengcfd)id)te

— beginnt bic $mcitc ^criobe in ber ©taat*laufbaf)n ,£>an3 (if)riftopf)$ oon

S&oljogen, mäfjrenb roetd)er er alle ftäben ber öanbcSregierung in feiner fräf»

tigen £anb oereinigenb als unumfd)ränfter Sttiniftcr mit ber ganzen 28ud)t

unb ©cfjärfe feines (Seifte* einer Stiftung bientc, bie ftarfe Dppofttion fjeroor*

rief unb fid) nur burd) bie eifernfte, bis $ur oft rücffidjtslofcfteu (Semaltfamtcit

gefteigerte (Sonfcqucnj burd)fe&cn liefe." 1715 unb 171 6 befleibete er neben

feinen 3Heininger Ämtern aud) nod) ben Soften eine* ^remicrminifterS in

3. S&ifeenfels, am 27. 9Hai 1734 ftarb er in SWeiningen unb mürbe in ber

Mirdje an 2tf ülfclb bei 9)ictlrid)ftabt beigefefct. 3n erfter (Sljc mar er üerr)eiratr)et

mit Äatfjarinc fiuife oon Äospott) auf ®rofe*©täbe(u unb ©iilbengafea (1674

bie 1715), feine smeitc (SJema^lin murbc Wugufte 3utie oon 3Worbeifcn

auf ©tcnnfdjüfc (1698—1755) unb beibe @^en roaren reit^ mit Äinbern

gefegnet. SGßol^ogen fauftc 1697 Dauerbad), melc^eö bis 1853 im ©efifc

ber $amiüe blieb unb in biefem Qafjr an bie Herren ©ebrüber oon $ür<fe

in 3Weiningen oerfauft mürbe, 1710 SWülfelb bei aKearichftabt , 1717 ben

(Mttfwf Dberl)arrle«, roeldjer hii 1848 ber gfamttte gehörte, unb eine abiige
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Sefifcung in #enneberg, bie 1763 an bcn Dberjägcrmeifter t>on ©rappcnborf

öcräufcert werben ift; 1722 erwarb er ba8 Grbfdjenfcnamt ber gcfürfteien

©raffdjaft |>enncbergM unb fjinterliefe ein Vermögen oon 75000 ©ulben.

£a«" Out ju 2Jcu(fetb unb ba§ |>enneberger Grbfcfjenfenamt famen ouf

©oljogens Sofjn aus erfter Gfjc, ben ©otfja-Slltenburgifdjen ©erjeime SRa tf)

unb Gonfiftoriatyräftbcnten ^riebrid) tum SMjogen, *) melier bie 9Rülfelber

Sinic ftiftetc. (Sie öerfauftc 1772 ba8 Grbfdjenfenamt an ben ©efjeimc 9tatf}

(Sfjriftoöfj U(rid) ^reirjerru »on $etelf)obt in SRubolftabt (fiefjc unten), gerietf)

in SBermogeneoerfaH, oerfor 1783 ba$ ©ut SOTülfelb unb ift jefct au*geftorben.

$er übrige SBefifc *>°n SMjogenö fam auf einen <2otm jroeiter Gfje, ben t)itb*

burgtjäufifcfjen ©cf>eimen Segationsratfj Gruft Submig ftreitjerrn oon Sotjocjen,

wetrfjcr bic ©auerbodjer fiinie begrünbete, ba§ feiner 9tfutter 1750 gericf>r§*

wegen äugefrljfagcne unb bis etwa 1798 im ^amUienbefifc gebliebene 2öor)ru

IjauS in ber ©tabt 9)ieiningen — bic 1874 mit abgebrannte atte SWäbcfjen;

fcrjule in ber früheren SWcfcengafje — bewotjntc, am Eittrid) #opfen* unb
SEBeinbergc befa^ unb in einem gepachteten ©arten eine weitberüfnntc Gelfert*

judjt betrieb. Seine SBMttme Henriette geborene 3J?arfd)a(tf uon Ofttjeim mar
bie befannte 93efcf)üfoerin (Sdjiflcr*, fein einer <£of)it SBÜtjelm mürbe beffen

6d)Wager; ein anberer ©oejn, ber prcufjtfdje ©eneral fiubwig greifjerr Don

SSolsogcn, r)at 1841 bic ftirdje in üöauerbadj reftaurirt, unb wieberum ein

©ofm uon bic;cm, alfo ein Urcnfct £an3 Gljriftoprjs II., ber in »Schwerin

lebenbe Äiarl Sfuguft SHfreb $reif)crr oon Sßofjogen unb iReufjaue — fo

nennt fief) nunmehr baS @e|d>led}t — ift ber ^erfaffer ber ausfüfjrlidjcn ^amitien-

gejcfjidjte, wctd)e 1859 in jwei Sänben bei fr % 33TOtff)au$ in Seidig er*

fefucnen ift unb mir als Duelle gebient fjat. ^ännlie^e Wadtfommcn biefer

') (Si> gab picr Ijcuncbcrgifd)c Grbbofämtcr : bcn äHarfcball, bcn fiämmerer, bfn Trucbicn

unb bcn 2tfecnt. 1>er erfte trat ber i'orncbmftc unb waren bie SÄarfdjaltc au Cfttjcim auf

«?aflborf mit ber SBürbc belieben, CfrbtrucbjcBc waren bic Herren ton Irurt)fe&, fpätcr

bie Herren von Spefjbarbt, ftämmerer bie Jpcrren Sdjrimpf von Berg, bann bic

von unb au ber lann. 8ur 3fü beftebj nur nodf bai ©rbfdjcntenamt, mclcbe* bie 3d)cutc

von Oftbdm, bann bie ftrei* unb Bannerbcrren r-pn SBoljOgcn unb je&t bic 3rcif>crren

von Äetettjobt ju üefjcn tragen. Cb bei beseitige Cbmann ber Iefeteren bei bem 2ebnb.of

in 9Wciniugen bereit* um bic ©clcbnung nad)gcfud)t f?at, weife id) nidjt. Scrgl. 93*oIcf>,

btftoriid>ftatiftifd)c Beitreibung ber tenigl. unb belogt. fäd)fifd)cn $äufcr unb Üanbc,

S. 23-25.

J
) Giuc Icdjtcr bcöfelbeu, (Sardine Henriette von aöoIjOfleu, mar Eberb.ofmctftetin

ber Jpcrjogin Cbartottc von ©acbfcn^ilbburgbaufen unb fam bort »iclfad) mit $can ^aul

in Berührung. Sic befaft ba* je^t niebt meljr oorbanbene 3cb,lö6d)cn SWonbijou in fcilb»

burgbaufen, beffen finnige unb pictätt-olle ISinri^rung i'on ben Cb,ronif!en bcr&orgcboben

wirb, unb burfte fid) ber grcunbfdjaft ber ^erjogin Sricbcrife Äarolinc 2ouifc uon SWedlen*

bürg Strcli^, ber SRuttcr ber fißnigin l'ouifc oon ^reufeen unb ber ^erjogin Sbarlotte »on

!£>ilbburgb.aufeu, rühmen, ^uman, $itbburgb,äufcr eb.ron«, 3. 37, 216, 223, 224 unb 245.
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Sinie, toeldje jefct ba* @tot Salb3rietf> im ©ro^crjogt^um SBetmar jum

©ifc crtoäljlt, leben in unferem |jer$ogtr)um nidjt mefjr.

95Mf)rcnb nun bie crftc ©d)aumün$e biefer nochmals im Sfteininger fianb

fo mächtig geworbenen gamilic m,r fc *)r Mtfn me*)r aufjufinben ift, gibt e$

oon ber $tt>eiten, 1721 ausgegebenen noct) manche, freilief) nicf)t billige «Stütfe

unb befifce oud) id) einen Silberabfcf)lag im ©emidjt Don 29 ©ramm. $)er

Sttinifter oon 2öol$ogen mar felbft ein eifriger SKünafammler unb lief), als er

baS ^errenfjaud in HRülfelb 1715 oon ©runb au« umgebaut, jum Slnbcnfen

an bie öfterreicf)ifd)e #eimatf) „©djlofj ^eurjauS* genannt unb aud) bie SBieber^

l)erftcUung ber $)orffird)e in Angriff genommen ljatte, oon (Srjrtftian SSermutl)

in ßtotfja 1721 eine $enfmünse fcrjlagcn, melcfje in ber 3ramiliengefdjid)te,

Xr)ciC II, ©. 64 genau abgebilbet, ebenba unb im $erjei(f)ni§ ber Slmpadu'cfjen

Sammlung 9ir. 10127 betrieben ift unb 45 mm im $>ura")mef"er rjält. Stuf

ber .ftauptfeitc finb bie f)intereinanber gefegten SBruftbilber be3 9flinifter3 unb

feiner sroeiten ®emaf)fin, auf ber SRücffeite baä ©ruftbilb ber oerftorbenen erften

©emafjlin, alle oon recfjtS oorgcftellt, im Slrmabfcfmitt beö ftxeityvm ftel)t bie

(SeburtSjeit NATVS "66ö.
|
D« \0- AYG- unb barunter ba3 3eidE)cn be«

Äiinftlerä C- W» Unterhalb ber ©ruft ber jtociten @emaf)lin lieft man in

jtoei feilen NATA \6<)5- |
!)• 50« IAN- unb im Ärmabfdjnitt ber erften

grau uETAT. 2)ie jtüciaeilige Umfdjrift um baS Gljepaar lautet IOIT-

CHRISTO- S- R- 1- L- B- Ar BAN- a WOLZOGEN- III- IMP- III- HEG

•

III« DVC-') OONS- IMP- AYL- ACT- et STAT- MIN- S- R"' L- Ivsq.

C (tööSrfjen) |
ET AYGYSTA IVLIA- NAT- A MORDEISEN. II» COM-

SVAY1SSIMA- |(uad} freier Überfefcung ber gamiliengefc*)i(Ijte : „£>an$

Gfyriftopf) be$ ^eiligen römifcfycn SReicf)8 grei* unb SBannerfyerr oon SBoljogen

unb 9ieitf)auä, breier töaifer, breicr Äönige, breier |>er$öge 993irfttct)cr fReicr)S=

Ijofratl) unb ^remiermiuiftcr, Scfjü^er ber ^Religion unb beä fliecrjtö, unb

Slugufte Juliane oon ÜKorbeifen, feine jtocite trautefte ®emal)lin)— über

bem ©ilb auf ber SRücffeite lieft man tu 2 feilen EIYSD- Q- I- CON-

DESIDER. CATH. LOVJS- A KOSPOTH- DE* MDCCXV- 28- OCT-

FELICES PARENTES XII — LIBERORVM MAXIMA Sl'E („Steffen

erfte gcliebtefte <$k'maf)lin ßatfjarinc Suife oon itoSpotf) geftorben am 28.

Oftober 1715. ©lürflidje eitern oon 12 IjoffnungSoollen ftinbern") unb

barunter in neun feilen bie SBibmung IN MEM- SED1S AYITAE ET
AEIHVM

|
SACKAR. 8- SALYATORIS

|
NEUHUSII IN AVSTRIA

|

') ©emeint finb bif Äaifer unb Äönige fieopolb I., ftofepb, I. unb Start VI., bie

$trj|öge (Srnft fiubwtg I. unb ftriebri* 29i!Mm oon 3WfiningCH, fon»ie öerjofl (Ibriftiati

von *kinenfel^.
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DERELICTARVM
|
MÜLFELDIAE IN FIXIBVS

|
FRANCONIAE

;

FELIC1BVS AVSFICIIS
|
REV 1VISCENT IVM

|
A- MDC'CXXI-

f„3um Änbenfen an bcn alten in Öfterreiä) oerlaffenen ttfjnenftfe unb

an bic ftirdjc Sancti Safoatori* 511 9teuf)au3, wie folcf)c burd) bic $u 9Jcül

felb an ber fränfifdjeu (Mren^c errichteten (Mebäubc glürflid) erfe^t worben ift

im 3af>rc 1721"); — bie ergaben ausgeprägte 9tanbfd)rift lautet SAEI'K
IOVIS TEL<> QVERCVS ADVSTA VIUET- <>YI!>- L- IV- E« IX- V- :

(tööSdjen). 93ei ÄuSgabc ber ÜJcünjc würbe gleidjjeitig eine nicr Cuartfctten

lange, gebrnefte Tcnffdjrift „publi*irt", wcldic fid) nod) im ftamilienarcfjiv

befinbet.

Gin 3abr bauad) ift bie einige Tenfmiin^ ausgegeben Würben, lütidie

ein SNciniuger Sanbcsbcrr auf einen Untertanen l)at fd)(agcu (äffen: ce ift

bie üon £>cr$og (Srnft Subwig 1. uon 3Ncinina.cn 1722 auf bcn uermutbtirf)

in Gueienfclb geborenen unb nod) Nallingen übergcfiebcltcn ^immcrmaiiu

3 0 1) a n n CS a * p a r § a r t n u g bei beffeu I (X)jäl)rigcr $cburtvtag*feicr über

gebene, ebenfalls uon Wermut!) in (jJotlja gcjdutittcnc Prägung, wcldjc in

Xaftborf, numismatifd) ljtftorifdjcr Scitfaben, 9er. 2">()0 unb aiivfüljrlid) in

metner Arbeit über ÜJiciningcr Crtsnomcn unb 23aumerfe :c., im erftcu .^peft

unserer ^ereinäidjriften, Seite 2ö unb 2t> befjanbclt wirb, id) babc aud) bi*

jefct nod) fein Stiirf berfclben auffinben tonnen.

@inen äf)nlid)en ©influfe n>ie oon üR3ol$ogen, aber auf gan* anberem (Ge-

biete unb in wefcntlid) uerfdjiebencr ftorm, übte ber ebenfalls reichbegüterte

Marl ÖJottf)clf $Reid)3frcibcrr uon ,f>unb unb Slltcngrotfau, ©rbberv

auf ßipfc unb ÜWanua in ber Cbcrlaufifo, römifd) faifcrlidjcr $LMrflid)cr Cfcfjcimc

SRatlj, au*. Sein ©eburtäort ift nid)t $wcifeflo$, als ©cbnrt^cit pflegt man
ben 11. September 1722 ju bcjeidjnen, er trat batb in bcn Jvveimaurcrorben

ein unb fmt in bemfclben, unterftityt burd) fein groHe* ^rmatuermögen, eine

aufjerorbentltdjc Xfjätigfcit entfaltet. $1* ein fdjwarmerifdjer 4>erer)rcr ber in

ben Damaligen Sogen übcrwudjernbcn mnftifdjen (^ebrtiudjc unb eifriger 91nf)ängcr

be$ fogenannten $oä)grabfi)ftem§ mürbe er balb eine .£>auptftü|jc bcS Crbeiiv,

trat uon ber cuangelifrbeu jur fatfjofiföen ftirdje über unb 50g nad) ÜWciningcn,

wo er im .fterbft 1 770 ben .£>cr,og 4?arl in ben <"vreimaurerbunb aufnalnn

unb_aw Ii. niad) anberu am 8.) sJUwcmbcr nuter ben Klängen ber an jein

Stftt gerufeneu .£>ofmufifcr uiwcrmäfylt ftarb. Seine l'cidjc nnirbc mit Dem

uollcu Sdimurf bc$ lempelbenn beUcibct unb am 1 1 . WouciuIkt in ber fatfw

lifcljen ftirdjc in 9Ncltrid)ftabt oor beut .£wd)altar unter grofu'u Jycierlidjfcittu

beigefefet. Den Sd)(iificl jum Sarg befam ber SWeifter oom Stulil ber ifogc

«ibarlotte 31t ben 'J 9ielfeu in Weiningeu nir ?lufbemal)ruug, unb babe id) bei

meinem nerftorbenen s^ater, meldjer Weifter vom Stubl biefer Soge
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mar, baä moljfoerfiegette $äcfd)en mehrmals gefefjen. Über oon $unbS

maurerifc^e Xfjätigfeit ift oiel gcfc^rieben toorben, man fc^wanfte lange, ob er

getäufdjt fmbe ober getauft toorben fei, neigt fid) aber jefct ber (enteren

SWetnung jit, unb beaietje id) midj nuf feine yebenSbefdjreibung im Allgemeinen

#anbbudj ber Freimaurerei, too ba* SBidjttgftc ju finben ift. Unter ben oielen

l)odjgefteflten ^erföntidjfeiten, meiere bamatö jur Soge in SKeiningen gehörten,

befanb fid) aud) ber oerbientc $erfafjer ber Sopograpfjie be§ ÜReininger

DberlanbeS, ber Oberftlieutenant £f>riftian 5 r i e0r '^ Sejjler oon

(Spreu gSeijfen,') er mar ber vertraute ftreunb oon .fmnbö unb f)at aud)

über ir)n gefrfjrieben.

9tad) .§unb$ Xob Hefe bic Soge 9Rineroa 511 ben >l Jahnen in Seidig

oon bem berühmten Stcmpelfdjneibcr Slbramfou in Berlin eine 3)iüu^c auf

ifjn prägen, meiere 45 mm mißt, auf ber SHorbcrfeitc bas SöruftbiCb bc3 s
-8er

ftorbenen oon red)ts mit ber Umfdjrift CAROLVS- L- B- AR IIVND ET
ALTENGROTKAY unb unter bem Sruftbilb ben Manien be* ttünftlerg, auf

ber 9?ütffeite eine auf einem fduoebcnbeu fort)ntf)ifcf)en ^oftament fteljenbe gc^

fdjloffenc Urne ^eigt, oon bereu #alä ba$ Drben*banb mit bem Xemplcrfreuj

fjerabfjängt, roät)renb über ben Eedet eine in fid) gelungene 3d)lange ge-

legt ift. Stuf ber ©odelplattc be* ^oftomente ftef)t bic 3af»rc^at)I MDCCLXX VI,

bie Umfdjrift tautet PIETAS FRATRVM D. R. L. Y unb be*ief)t fid) auf

bie Sogen in Bresben, SRoftod, 2eip$ig unb SBeimar.

©ute Slbbilbungen unb 93efdjreibungen beä <3tüde§, tocldjcS aud) in §lm*

pad)2 $er$cid)ni& 9ir. 964fi unb in Uftcrftborf, $reimaurermün$en, <5. 32,

9ir. 69 aufgeführt mirb, bringen baä Götfyener Xafdienbud) für 5re""aurci'

1800 unb ©ruft 3ad)aria*, numotheca numismntica latomonitn, .£>eft II,

9lr. III. Sin Äupferabfdjlag ber feltenen Kummer liegt im ©otfjacr Stabinet

unb in ber Sammlung unfereö ^ercinömitgliebcS, beö auf bem ©ebiet ber

frcimaurertfd)cu SHünafunbe al£ bcbcutenbfter $nd)mcmn befannten £>crrn

Hauptmann 0. #orft oon ©aerenftein in Wlteuburg.

') Gfjriftian ^rtebric^ Mefjler trurbc in Saalfelb am 7. ^ult 17:>0 al* Sehn bei

fürftl. faalfrlbiinjeti Mammerfefretard ^obanu Wcorg tfcfjlcr unb ber ^fiibrlla geb. SBaillif

geboren, trat in frembc ftriegäbienfte, erwarb babei ben Slbcl, ferbeuatbete fidi ald fürftlid)

coburg^neiningifeber Oberftlieutcnaut in Sonneberg am 2(\. Xejcmber 1777 mit Waric

SRagbalena Sdm'eijer. ältefteu lodjter be* ftpfratbä Sdjroeijier in SSefclar, unb ftarb in

Stmnebcrg am 11. Januar 1801). Seine beiben Sölme fielen jung ald faiicrlidK Cffijicrc,

bic (£fyc einer Icrbte r blieb finberte-5, au* ber <Jbe ber anbereu mit bem Kaufmann ßbvtftian

^uftue ^>opf in Sonneberg lebt i>on ben ar^t Äinbem nur noef) bie t?erttittn>etc JVrau diatb

fiouife ftoft, bie SWutter best $errn Matb« (Srid) Äoft in Scnncberg. fießler von Sprenge

t\)\tn wirb ebenfalls in bem Allgemeinen $anbbur&, ber Freimaurerei bebanbelt, wie er aber

unter bie von Rriebricfc Villau bearbeiteten ratbfelbaften 3Weiif*en geratbeu ift. ferftebe i*

iiid>t, btefe* 2*irftal bat er niebt perbicut.
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£um befonbcrcn ißcrgnügcn gereicht es mir, jcfet einen Sttann nennen su

tonnen, meldjer ein ftreunb meine« oerftorbenen Katers, oielfad) in unferem

£au$ uerfehrt t)at unb uon uns Äinbern ^odfoereljrt roorben ift, id> meine

ben Äinbergärtncr ftriebrid} probet, meiner roährenb feinet Slufcnthaltes

in fiiebenftein unb 9Jcarientr)al ^um öfteren in ba« £iafonat nach SReiningen

fam unb feine ftrcunbc flern mit meinem SBater befaunt machte. 2tueh feine

SMcgc ftanb, wie bie SBoljogenS unb $unb3 nicht in unferem |>ersogttmm,

bod) f)at aud) er f)ier eine ^eimatt) gefunben, bie it)m lieb, einen SBirfungS*

frei«, ber ir)m wertf) war, ober fein Staffen war in gan$ onberer SBcife

gefegnet unb fein ftnbenfen wirb hochgehalten unb gefeiert im ganzen beutfd)en

Sanb. — griebrief} 3Bilr)elm Sluguft 5 r Ö b e l würbe im Pfarrhaus 511 Cber^

roei^bac^ am 21. Slpril 1782 geboren, wählte ba* gorftfad) 511 feinem ©eruf,

ftubierte in Senn Äoineratio , erwarb bann in ucrfdjiebenen ^rioatfteflungen

SRittel jur ^rortfefeung if 'ncr ©tubien in (Böttingen unb SBerlin, fämpfte als

Üüfcower 3äger in ben 2freiheit*friegcn unb würbe nad) bem ^friebendfc^di^

©cljülfe uon 3Scift om minerologiirfjen SRufeum ber Untoerfität Berlin. 1810

errichtete er bie (SrjiefmngSanftalt in ©rie3r)eim bei Stabritm, verlegte biefelbe

nad) Steinau bei SRubolftabt, wo fic nod) jefct blüfjt, unb ging 1881 in bie

Scfnoeij, wo er ^unäc^ft auf bem feinem 5rcutl^c ©dmnber uon Söorteniec

gehörigen ©d)löfjchen SBartenfec, bann in SBitlifau eine ber fteilbaucr ähnliche

(Srjiefjung^anftolt grünbete unb leitete. 3m Auftrag ber ©erncr ßanton*

Regierung richtete er in Surgborf einen SilbungSfurfua für 2er)rer ein unb

mürbe 1835 $iorftet)er be3 bortigen SöaifenhaufeS. $ann ging er nad) £eutf(f)«

lonb prürf, mo er in SHonfenburg im ©chwarjathal fiel) nieberliefc unb ben

erften Äinbergortcn fefmf. Wadjbem er in Bresben unb Hornburg für feine

ilinbergorten gemirft, aud} mit bem £erjog Sernfjarb uon Benningen wegen

Errichtung einer @rjiehung$anftalt in #elba öcrrjanbelt r)atte
f

fiebelte er 1849

nod) 93ab Siebenftein, mo er im ©utagebäube 2Bof>nung fanb, unb 1850 in

ba3 nahegelegene ©d)löfeehen 2Karicnthal bei Schweina über, bort bitbetc er in

halbjährigen fturfen junge 9Wäbd)en ju Sinbergärtnerinnen ou« unb gab eine

„Söochenfchrift für greunbe ber 2Renfd)enbifbung" fowic eine „3cttfd)rift für

gr. ^röbelä SBeftrebiingcn" ^crau^.

$on feinen Schülern nenne idj iusbefonbere ben £crm Lehrer Shnftion

S\od) in Salbungen, weldjer fich namentlich um baä 3uftanbefommen ber Öfeft»

lidjfciten bei ber Jubelfeier 1882 roefentlidEje 5?erbienftc erwarb, unb gfrä'utein

9)iinna Seljellhorn, eine Xod)tcr bes oerftorbenen Hofmalers ^Jaul Sc^eür)om

in SDceiningen, weld)e in Weimar einem uon ihr errichteten 3nftitut
(̂
nr 9(nc-

bilbung uon Äinbergärtnerinnen uorfteht.

Slm 4. Sluguft 1850 oeronftaltete ftröbel ei« gro^e« Alinber^ unb Spiel-

feft auf bem Slltenftein, ein 3of)r barauf grünbete er einen iHolfSfinbcrgarteu
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in Siebenftein, auf ber ju ^fingften 1852 311 Gtotf>a abgehaltenen allgemeinen

beutfehen £ef)reröerfammlung entmidcltc er unter großer ©egeiftcrung feine

©rjiefiungSibeen, wenige SBodjen barauf, ain 21. 3uni 1852 ftarb er in

flflarientfjal unb am 24. 3uni mürbe feine ßcidjc auf bem Äirdjhof in ©djmeina

beerbigt. Unter feinen ^ar)trcid)en ftreunben finb bie in ber päbagogifdjen

SBelt mofflbefannten SBil^cIm ÜWibbenborf, fiangetljat unb 3- W. 93arop, beffen

9cad)fommen bie fieilfmucr Slnftalt leiten, 31t nennen; feine erfte ®emaf)lin

Henriette SSilfjelmine, Todjter beS $riegSratf)S ^offmeifter in SJerlin, ftarb

1839, 1851 »erf)eiratf)ete er fid) jum jmeiten SWale mit gräutein Suife Semin,

meiere meines SBiffenS noef) in .§nmburg lebt, unb eine 9Hutterfd)mefter beS

uerftorbenen #errn #ofbud)f)ciublerS 9Waufreb Kenner in Weitungen ift, beibe

ö^en maren tiuberto«.

grobe! fjat ferner gefämpft, um feiner 3bce öafm $u brechen, befonbers

fjart traf tyn au« Greußen unb Saufen baS Verbot feiner töinbergärten, roeil

fie irreligiös feien, aber uncrfcfjnxfen unb uuermübet arbeitete er weiter unb

meiter ; ber fiofjn ift nid)t ausgeblieben, baS pro^t)ctifd)e ©djlufjmort beS ifjm im

SReininger Xageblatt, 1852, 9ir. 102 gemibmeten SRadjrnfS, bafe baS, maS probe«

faltig fei in feiner ßetjre, ftdj nun erft auf's befte betuäljren, if)n meit über*

bauern uub fegenSreidj mirfen merbc auf fernere ©efd)(ed)tt'r, ift uoll unb gan$

erfüllt morben. SWüberall beftefjen jefct ßinbergärten nad) bem ©öftem gröbelS,

jal)lreid)e ^röbelgemcinben pflegen mit großer Treue fein 91nbenfen unb bilben

feine ©cbanfen meiter uub tiefer aus. 3n großartigster Steife mürbe in gan$

$eutfd)lanb bie $eier feines l)unbcrrjäl)rigen ©eburtstageS begangen, au ©teile

beS einfachen ©rabfteineS, melden feiner $eit bie begeifterte greunbin Gräbels,

grau öon 9Wal)renf)olä*93ülom, im herein mit anberu ©etreucn t)atte fefoen

(äffen, fam ein grojjeS ©rabbenfmal, mcldjeS aus ben beitragen aus allen Seit*

tfjeilen enrftanben unb am 21. 3uli 1882 in fefttidjcr Seife entfniUt morben

ift (»ergl. ®rtroblott beS ©aljunger Tageblattes üom 18. 3ult 1882 unb

Kummer 7 unb 8 ber „(£r$iefmng ber @egcumart" 1882); fein Geburtsort hat

ihm ju (£f)ren auf ber SöergeSljöfje einen gröbeltlmrm gebaut, bie ©tabt

©lanfenburg, bereu (Ehrenbürger er mar, errichtete ihm im ©d)marjathal ein

$enfmal, unb ein trefflicher ©tempelfd)neibcr, .£>err ^ofgraoeur ^ermann .Jpelb

in SWagbeburg, gab $u ber Subelfeier jine oorjügtid) gelungene S8roncc*3)enf;

münjc aus, meiere in ben ficipjiger sJlättcrn für äRünjfrcunbe, 1882, ©palte

915 unb 916 betrieben ift. ©ie mißt 37 rara, ftellt auf ber ^auptfeite baS

Äopfbilb ftröbelS oon linfS mit ber Umfdjrift FRIEDRICH FRÖBEL GEH.

APRIL 21. 1782. GEST. ,1UNI 21. 1852. unb unter bem #alSabfd)nitt ben

tarnen beS ÄünftlerS H. HELD MAGDBG. oor, *eigt auf ber fRücffeite in

einem bieten ©ichenfranj in fünf feilen baS SBort beS «WeifterS KOMMT,
LASST UNS |

IINSERN
|
KINDERN

|
LEBEN! unb auf erhöhtem mattem

«ffrin füi nrininaifdK «eWdftf 2
unb 8«nt«runt>r fctft 8.
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SHanb, iveldjer oom gelb burd) einen ^erlcnfrei* getrennt ift, btc Unridprift

Z. 100 JÄHK. GKBI'KTSFEIEU Fit. FKÖNEL'.S 21 APRIL 1882 0
ift gcrnbe^ii auffällig, bafe biefe gut gearbeitete Kummer fo wenig

Söeadjtung gefunben l)at, fic fommt in ben $ad)id)rifteu unb Sammlungen
fo gut wie gar nicf)t oor, oieUcid)t tragen biefe Reiten ba$u bei, t(>r ben

oerbienten pafo einzuräumen unb Sammler unb ^ovfdjer sunt ©rtoerb be*

nief)t tfjeueru Stüde* ju ocranlaffen.

©ine britte GJruope oon SRiin^cn betrifft ÜHanner, bie in ben ©renjen

unfercS .£>eräogtf)um& geboren, bann in'* Sluslanb gegangen unb bort burd)

Prägungen geehrt morben finb. Sin il)ter Syi&c ftefjt ein voürbiger unb fyoef)-

ange)'cl)cner eoangelifdjer s^farrl)crr : ber % Ijeologe 3orjanne§ SWicf)acI

$)ilf)crr, in $f)emar am 14. Cftobcr 1004 geboren unb in Dürnberg aH
.^auptofarrcr an ber St. Sebalbu*fird)e am 8. Slpril 1009 geftorben. (£r

gehörte, roie ©eorg Witbrcad 2Bi(l in feinen 9?ürnbcrgijd)cn ÜUiünjbeluftigungcn,

Xrjeil III, S. 289—290 jagt, ju einem ©e)d)ted)t, „rocldjeä bei ber ftkxbc

eines alten Slbclö bem Staat anjefynlidje .SlriegSbcbicnte, gejdjirftc 9iätrje unb üor*

nerjme Beamte unb ber Mirdjc einen großen Ücfjrcr gegeben, roeldjeS burd) einen

gejegneten $anbel bie loarjrcn Jiräfte be* gemeinen Säkfcnä ocrmcrjren fjclfen unb e3

oerbient, bafe fein Slngebenfcu in Segen btüljc unb fein GJebä'djtnijj erhalten toerbe."

2)ie ^amilie $ilf)err£ ftamrnt aus Sdnonben, aus ber 9tad)äftabt ©ingen

im tfiieä unb auö fiauingen, l'eonljarb II. Silljciv mar alter Söürgermeifter

in fingen, jog mit feinem Solwc ÜJiagnue 1. nad) Dürnberg unb f)interlic&

mit feiner ®emaf)lin, einer £cfyelter oon Ulm, 12 .Vtinber, oon benen föodjuS I.

bie öfterrcidufdje, Magnus I. bie nürnbergijd)c unb 9)iidjacl bie Ijenncbergifcfje

l'inie ber £ilf>err grünhdu. $ic erftc gelangte ,ui Ijoljen (Sljren unb mar $u

SBiflä Reiten — 1700 — nod) in ätficn oertreten, bie Nürnberger Siuie, auf

meldje 13 Sdmu* ober ÖJcbädjtnifemüu^en geprägt morbeu finb, erlofd) am
1. ftebruar 1758 mit 3ofjann ^onl $il()crr oon £f)ummenberg im ÜRanneS*

ftanttn, aus ber ^enneberger fiinic ging nnfer ^oljanu SRidmel 3)ill)err fyeroor.

3l)r obengenannter Stifter roar £>ofmeiftcr ber (trafen SBotfgaug unb ®eorg

©ruft oon .£>enneberg geroefeu, mürbe üiatft unb Slmtmauu
(
ui Sfjemar unb

enoarb fid) bie gunbelerjeimifdjcn Seljcn unb ben brüten Sfjeil oom £orf

£?engfelb. ©ein (Snfel mar 3oI)anu SDiidjael £ill)err, über beffeu Sebent

gefefjidjte id) nid)ts beffereä 511 berichten weift, al* ba£, wa£ auä ber 5cocr

besf oerftorbenen .<perru ©eljeime 9lrd)io-ü)iatf) Söriidner im fünften Sanb ber

allgemeinen beutfdjen Söipgrapljie S. 225 jn lefeu ift:

„3of)anne3 9)iid)ael ^iffjcrr (nid)t £illt)err) au* ärmlidjcr Sage in fcf>r

trüben Qeiitn burd) tljatfräftigeS Streben ju einer t^eologifc^en Seuc^te feiner
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^agc unb $um 2öof)ltrjäter bcr s3?ad)melt ctnporgcftiegen, erblicftc ju Xrjemar,

bcm Stammort feiner SForfofjrcn unb wo fein &ater Soljanne« 2). als

mciningifd)er Stammerprofurator unb als töonfulent ber fräurifdjen 9tirterfd)aft

fungirtc, ben 14. Cftober 1004 bas 2id)t bcr Söclt. 3m 13. ScbenSjafjr

frequentirte er ba$ ©nmnafium 311 Sd)lcufingen unb 1623 bie Unioerfität 311

Seidig, r>atte aber r)ier wie bort, weil fein SJntcr burd) ben $8ifd)of oon

2Sür$burg um feine fielen gefonuneu war, mit ber 9?otl) 51t fämpfen. 3u
Wittenberg, wol)in er fict) oon Seipjig au§ begeben, fam 31t feiner bürftigen

üoge nod) eine fdnoerc ftrnutycit. Sobnlb er genefen, ging er nad) Scipjig

prüd. Gin guter Stern ging für ifjn auf, als im Sommer 1627 einige

feiner £>erwanbtcn ju Dürnberg ilm mit iljrcu Soljneu und) Slltorf fd)itften.

$ier legte er ben ($runb feiner Alcuntnifi ber orientatifdjen Spradjeu. 3m
Safjrc 1629 bejog er mit feinen s£flegcbcfol)lencn bie Unioerfität 511 Senn unb

rourbe bafelbft 1631 ^rofeffor ber 23ercbtfamfcit, 1634 ^rofeffor bcr ®efd)id)tc

unb s
«ßoefie unb 1640 nad) ÖcrljarbS £ob (äiofyanned (fterfjarb, früher Super»

intenbent in ^clbburg, &crfaffer bcr fnfiiniriauifdjrn &ivd)cuorbnung) aufter*

orbcntlid)cr ^rofeffor bcr $ Geologie. $wci 3al)te barmt f folgte er einem

JRuf nad) Dürnberg, wo er jitcrft ate ^rofeffor bcr Geologie unb s
J>l)ifofopr)ie,

ton 1646 au als ^anptpfarrcr au bcr Scbalbu»lird)c, aufserbem olä $>ireftor

beS neu errichteten ÖJmnnafiumS 8t. $legibii unb als ^ufpeftor bcr 93ibliotf)ef

unb ber Alumnen wirfte unb enblid) am 8. ?lpril 1669 fein Seben befdjlofc. Sein

frommer Sinn, fein eiferner pfeift unb bic oielfad)ai syerbienfte, bie er fid)

in feinen Ämtern, burd) feine tljeologifdjen unb pf)ilofopf)ifd)cn Sd)riftcn, bind)

feine Äirdjcnlieber unb burd) feine wof)ltl)ätigcn Stiftungen ertoorben r)at,

fanbeu in £cutfd)lanb überall bie uollfte Wucrfcnnitng, wie beim ifjm ju ßrjrcu

eine föeitje pnnegt)rifd)er Sdjriftcn crfd)ieneu, unter betten bic oon ßfjriftopl)

SOJolitor unb oon Gf)riftopl) Slruolb ^tg(eid) Söiograpfiien fiub. 9lu3 ttiebe 311

feinem Stammlanb ftiftete $illjcrr für bic Sd)it(cn ju Behlingen, $ljemar

unb Sd)Icufingen ©elbftipeubicn unb 011$ 25anfbarfeit für Dürnberg oertnadjte

er biefer Stabt feine anfetjulidje in 8000 Söänben beftetjenbe 93ibliotl)cf unb feine

mcrtlwotlc 9}fün$fnmmtung. !*>ou feinen &ird)cnlicbcrn fiub 13 oon ben früfjeren

GJcfangbüd)ern aufgenommen toorbeu. Ten gemiffenfjaften ftleift unb frommen

Sinn beS SHanne« fenn^eidjuet bie intcreffaute Huffd)rift feiner Stubentfnir:

„Sta hospes! ne pulsa, nec turba! nit?i major vis cogai. Horas pro-

meridianas deo meo et tlemandatU officii mei consecratas scito; si quid

tarnen est, quod aliquant protiosi temporU jacturain iiiercatur, tuum esto

piomcridiana, ita tarnen, ut »eins reddendutn deo rationem esse singularunt

horarum. . .

u

9ll£ Grgänjung trage id) au* SiöfjlerS t)iftorifd)eu 9JJün$beluftigungeit,

VII, S. 217—224 unb aus bcm 00m ÜHcininger 2t)ceum«infpeftor
2*
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M. (Sljriftopf) Stlbred)t (Jrtf 1734 ausgegebenen ©djirtprogramm „Äurjc 9cad>-

ric^tcn oon ben mitben Stiftungen bei bem hodjfürfttidjen Succo &u 3J2etningen"

«od), bafe bic ©dnoefter $ilf)errS mit bem 9(rd)ibiafonuS ßaSpar %fyoma$

äJiüfler in 9J?einingcn, bem ©tifter beS SRütterfdjcn ©tipenbiumS, oerr)eiratf)et

war (neue WuSgabe ber ©ütfjifdjen CS^rouif oon Behlingen, Hmnerfung 248

unb 269), bafj feine grau 9)iorie bie SBittwe beS Kaufmann« SRifoIauS

$)efd)aucr in Sger, bie Sfjc finberloS „unb bod) nidjt fo oergnügt als cS

billig Ijätte fein follen" gewefen unb mit ilmi bie .£>enneberger Stnie im

üflannSftamm auSgeftorben ift. 55er SReininger (Schute, bie $tff|err öon 1609

bis 1619 befudjt, ocrmndjte er „au« rüfjmtid)er 2)anfbarfeit 100 föeitf}Stl)aler,

bafj beren #inS jäl)rlid) an ©clb an tüchtige unb gute Hoffnung gebenbc

©ubjefta ju einiger »eifteuer ibrcS nötigen «üdjerfaufs foUten ausgeteilt

werben" (neue Ausgabe ber genannten ©ütf)ijd)cn Gfjronif a. a, O. unb

93cd)ftein, G^ronif ber ©tabt 9tteiningen, Ztyli ll
f ©. 72, Hnmerfung), für

©tubierenbe aus ber ehemaligen gefürfteten ©raffcfyaft ,£enneberg, weldje if>ren

23orbereitungSunterrid)t auf ben ©omnafien ju ©djlcuflitgen, 3Keiningen ober

|>ilbburgf)aufen genoffen haben, grünbetc ber ^3farrt)crr jioci ©tipenbien, weldje

unter ber (SoHatur beS SWagiftratS in Dürnberg fterjen unb jefct einen Äapital*

ftoef oon 5142 SRarf 28 <j$fg. auftoeifen '). — 3d) bemerfte bereits, bafj auf

bie nürnbcrgifdie fiinie beS ©efdjlechtS 13 3Rün$en ausgegeben warben finb,

bie 95MU a. a. D. befdjricben t)at
;

unfer fianbemann wirb in toter ©djau*

münjen gefeiert, bie ebenfalls in bcn nürnbergifdjen ÜRünabeluftigungen, Xtyii

III, ©. 296 unb oon (Sfjriftoph WnbrcaS IV im #of in feiner ©ammlung

eines nürnbergifd)en 2Rün$fabinctS, $h"l I, flbtfj. 2, ©. 713-715 aufgellt

unb notdürftig betrieben werben. $ie eine Kummer, bei 2öiH unter

dir. 14, bei Smhof unter ftr. 19 aufgeführt, ift auch in äöT)lerS ^tftorifc^en

aKünibeluftigungen, VII, ©. 217-224 abgebUbet unb betrieben:

fic ift oon ©über, 37 mm grofj unb $eigt auf ber |>auptfeite baS unbebedte

Söruftbilb 3)üf)errS oon red)tS im $atar mit breitem Überfehlag unb langem

£aor, fowic bie Umfcr)rift IOH: MICH: DILHERRUS (fo befchreibt Äöf>ler,

>) Oitt SÄctningcr Staatabanbburb, unb in bem i?on unferem «erein*genoffen, $errn

Supcrintenbcnten Dr. Äuglein in Saalfelb herausgegebenen Wmtltyanbbuä) für QJeifmdje

unb Sebrer, wirb angegeben, bajj Tilberr biefe 2 Stipenbien in feinem leftameiit eom 5.

9Rai 1669 aulgefefct babc. 9Jun aber ift, wie eriralmt, SÜIfjfrr bereit* am 8. Hpril

jene* 3af>re3 geftorben, mitbin trifft biefe Zeitangabe niebt *iel(eicb.t ift ber Sag ber

Ieftament<*eröffnung bamit gemeint. 3n glcidjcr SScifc ift bie SJcmerfung in ©rfldner*

2anbe*tunbe, Xb,eil IT, S. 338, X'ilberr habe KJ90 ein ^iif^erlfflat von 100 Ib,alcrn für

Ib,emar au*gefe(jt, mdfft Äittreffenb, ei liegt Vcrmut^lifb eine 2$croe<$#lung mit ber

Weininget Stiftung vor. 9lutb, in ber von mir abgebiurften yeben^befc^reibung irrt fidj

©rilefner bejügliä) ber Stiftungen Xil^err«.

Digitized by Google



21 «M-
.

.

toelcr)cr e$ mitunter an bcr crforbertidjen ©ettauiöfeit fehlen täfit, in Söirftidj*

fett toirb tooty DILIIERRVS auf ber SWünae flehen) XAT, 14 OCT. 1604.

Stuf ber Nütffeite ift ein uon fjofjeu, uictfad) jerttüfteten Reifen umfc^IoffeneS

$fjat $u fcfjcn, in beffen SDfttte ein (Srucifir. ftef)t; eine £aube fliegt auf bog*

fetbe su unb bic Umförift tautet IN FOKAMIMB.» - PETR/E QUIESCO
(richtiger tuotjt QVIESCOj, am $ufj bc8 ftreuje*, $u beffen beiben ©etten

ucrtf)eilt, ftetjt bic'äa^a^t 16-66.

(Sin cinfettigeS ©tüd ot>ne 3>afjr$af)l uon 38 mm $)urd)meffer (uon

3mt)of Nr. 18) Ijat biefelbc .frauptfeitc, ein britteä mit 26 mm $urd)tneffer

mirb uon Sifl fotgenbermafien betrieben: „^pauptfeite IüH: MICH: DILHERR«,

P: E: P: P: ANO: AKT: 6:$. £aä linfä tetjenbe ©ruftbtlb tu geiftlicf)er Äteibung

mit einem Uebcrfd)lag, barunter 166?.- Nütffeitc: Stuf einem pfeifen mit einer

$Öf)le, $u meldjer eine 2 mibe fliegt, ftcfjct ein aufgemalte» grofeeS Sud), auf

beffen aufliegeubem ©latt rcdjter $anb folgenbe ©djrift in öier feilen gu

tefen: IN FOIUMINIB, PETRAE QVIES, linfer £anb aber ein Grucifir.

uorgeftetlt mirb. Unten am ftufe beä Reifen finbet man ba3 SMtyerrifdje

Sappen." 3ml)of gibt unter Nr. 20 eine etma* abmeictyenbe ©efdjreibung

ber Kummer. Söäfjrenb biefe brei, mol)( in Nürnberger ©ammtungen fid)

finbenbe Nummern, baä ©ruftbtlb 3)ilf)err8 uon ber rechten Seite im Profit

geigen, ftetlt ba* oierte, im ©otfjaer ftabinet liegenbe ©tücf ba3 ©ruftbitb uon

uorne, etmaä nad) linlö gemenbet t»or, ebenfalls in geiftlid>er Steibung mit

breitem glattem Überjdjlag, langem £aar.unb ber Umfd)rift IOH: MIClI:

DILHEKRm P: & P: P: NOR: -ETAT: 59. Stuf ber Nücffeite fief)t man

baSfetbc tiefe get)cntl)al mie auf ben uorigen Prägungen, in ber ÜRitte ftefjt

auf einem Stltar ein (Srucifiy, um n>eter)ed $ögcl fliegen, an ber 93orberfeitc

bes Slltarä fitib ein ©d)ilb mit brei übereinanber fdnuebenben fedjSfpifcigen

Sternen, bem SEöappcn bcr £ilf)crr, unb unten auf ber ©oefetptatte bie Safjr»

jat)t 1664 angebradjt. Stuf einem am unteren Nanb fid) aufrollenben ©pruef)*

banb lieft man ICH RVIIE IX DEN FELSLÖCHERN, unb nod) tiefer

fdjeinen Sudjftaben ben Namen bc$ ©tentpclfd)neiberS anjubeuten. SHefe in

©Uber abgcfcrjlagenc 3)fün$c Ijält im ^urdjmcffer 46 mm unb ift baS Don
s
ü3ill unter Nr. 12, uon Smfjof unter Nr. 17 aufgeführte ©tücf, nähere

Nad)rid)tcn über ©tempelidjncibcr unb SNetatl ber uerfdjiebenen Nummern

fehlen mir, bod) berietet uon Smfjof a. a. ©. 981, Nr. 3 unb 4 nod)

uon $mei weiteren 9Rün$en auf ^ilfjcrr, meiere inbefjen nur im ©nrmurf uor=

tjanben, unb nie $ur Stusfütjrung getaugt feien. Sflan erfief)t au« bcr Stn^a^l

unb Kuäfüfjrung bcr ausgegebenen Prägungen, mie angefetjen unb beliebt

^ittjerr mar, smeifelfoä mollte man if)tn, ber ja felbft ein eifriger SRün^

fammter mar, auef) mit ben neuen ©türfen eine greube madjen, unb mirb

man mof)l biefen ijroecf erreicht (jaben.
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(Sine Strt Qcit* unb |)cimatf)$gcnoffe bt§ Vorigen war Safob 3obofu§
91 ob auä £ilbburgf>aufen; idj fjabc über ifjn unb über bie oon C£r)riftiau

SBcrmutl) in ©otfja 1707 auf itjn geprägte filberne ©djaumünac bereite im

erften $cft unferer il>creinöfcf|riftcn ©. 5 unb in meiner $lbf)anblung über bie

#ilbburgf)äufcr ^ün^c in ben SÖIäticrn für HHünjfrcunbe Spalte 1399 unb

1400 berietet unb nebmc auf baö bort ©efagte Sejug. SRab ift am 12.

Sanuar 1629 in .^itbburgfjaufen geboren, feine (Sltcrn waren 2J?agifter SobofuS

9tab (<5ot>n bc3 oornefjmen üRattjloermanbten £iob 9?aD unb ber (Sorbuta

©tifabetfjc geborenen 9atrrenbcrger in CEoburg), metdjer ctuft l'eibmebifuä beS

^erjogS Sodann flafimir oon Coburg, Don 1600 bis 1606 flieftor in SiSfetb,

bann $t)t)fifu$ unb oon 1609 ab nud) SHeftor in .£)i(bburgl)aufen mar unb

f)ier am 3. SNooember 1635 an ber ^ßeft ftarb, unb Huna ©cfyriefcl, $od)ter

beä SBürgermeiftcrS unb ÜHatl)äfcnior$ Stofjann Sdjricfct unb ber ÜDfargaretfjc

geb. ÜJcetj in £>ilbburgt)aufen; nad) uodeubeten Stubien würbe er 1657 ©tabt*

unb SanbofmfifuS in SRömljilb, 1661 fam er in gleidjer (Sigenfdmft nad)

2J?einingen unb tjier tjat er an ber üeidje beä |>an3 üJfidjael Urban auö

SöblferStjaufeti, meldjer am 2. 9tooember 1664 an bem SagS ^uoor neu er*

richteten ©algen auf bem Jöreuberg getjeutt morben mar, unter großem

tauf beä *8olfe£ bie erfte öffentliche Seftion oorgeuommen'). 9iad)bem 9iab

mannen efjrcnooflen 9iuf auägefdjlagen, fam er 1669 at$ Seibmebitu* an ben

WItenburger #of unb nad) bem StuSfterbcu biefe* .£>aufc§ in berfelben (5igen=

fdwft nad) ©otfja, mo er am 11. Sauuar 1708 ate fürfttid) gottm - alten*

burgijdjer SRatf) unb Seibarjt au§ bem Scbcn gejdjieben unb in feinem Erb-

begräbnis in Ottenburg beigelegt morben ift. Slm 17. 3J?ai 1B59 Ijattc er

fid) mit feiner (Soufine (Srbmutfj $lbelt)cib ©djridcl, einziger 1od)ter be§ &(-

fjeimeratf)3 Dr. Sotjann ©djridel in .ßerbft, ucrrjcirott)ct, metdje if)in bie itjrer

3famitie gehörigen Freigüter in ©teidjnmberg unb Südjfen jubraa^te unb am 27.

Sßooembcr 1702 ftarb; oon feinen vielen 2öd)tern mürbe eine bie ®emaf)lin

be$ s
J$rofeffor& ber Geologie töaepar üfteumann in £Ue£tau, eine jmeite uer-

mätjtte fid) mit bem au£ ©treufborf ftammenben #aubof)t)fifu£ 3ot)ann Gljriftopl)

©dmetter in ."pelbburg, welcher bann uadj Ottenburg fam; Stabs einziger

©ofjn, ber attenburgifd)c 2öitttf)um3ratl) unb Saubcommiffar 3ot)ann ftriebrid)

3obofuS Mab in ©otfya ftarb auf ber .'peimreijc oon ben ettcrlidjcn Gütern

am 8. Cftober 1703 in 6ul)t an ben «tattern ofme männtidjc üttaef}»

fommen, unb fo ertofd) bann mit bem $>ater ba$ ©e|d)led)t im 9)iann*ftamm.

SDie 2ebcn$bejd)reibungen unb iMd)enfeierlid)feiten be* Katers unb be$ ©of)ne«

') Solcfjc ileiAonöffnmigen muffen bainal* circa* Wiifeerfloiv-öbnlid^ gcnxjcn fein, beim

aud) eine fpdtere t?om 21. mät,\ Ki82 U'irb an*brii<nidi in ber 9RfiniHflcr (Jljrtjntf vti<

it\ä)ntt.
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fiitbcn fid) mit einem guten 33ilb be$ (Elfteren in ber gotfyaifdjeu SBibliotfjcf in

einem 93nnb gebrudter SJcidjenprebigten „Concionc» funebres Jurisconaultis

et McdiciB habitac Xo. XI

V

u
. $ic fcltenc Denfmünjc, oon mcld)er idj einen

<Silberabfd)lag im (Memid)t uon 29 ©ramm befifoc, ift 43 mm groj? unb jeigt

auf ber £auptfeite ba§ Öruftbilb be$ .fterrn SRatfjeö uon rcdjt* mit großer

s#eritde unb uingemorfeuem 9ttantcl unb bie Umjcfjrift D- IAO- 10D- RAB-
1LERED- A LENITSOH-, bie StltcrSangabe AN- MT- LXXIX- im ?lrm^

abfe^nitt unb baä £eid)en bc§ StempelfdjnciberS C - W- am föanbfranj. Huf ber

SRücffeitc ift ber mit bein gejdjloficuen Söügelfjelm bebedte unb mit reiben

«Ipclmbcrfen gejd)müdte 2öappenjd)ilb be§ (Gefeierten öorgeftetlt, im oberen $elb

ein nad) red)t§ fdjreitcnber fliabe mit einem 9iiug im Schnöbet, im unteren

$elb ber breiblättrige Äleeftcngcl, al* |>inroeiS auf bie brei ®ütcr 9iab3 in

üer)ni^fcr) bei Sittenburg, OHeidnimbcrg unb 3nd)fen; bie .fpelmjier bcftef)t aus

offenem boppeltem 3flng mit ba^toifdjen fd)U>ebenbem 2obtenfopf, bie jnjeijeitigc

Umfdjrift lautet in $ortfc$ung ber auf ber £auptfctte erfidjtlidjen GLEICIIAMB»

ET II UllSEN- I)Y(% SAX- GOTII. COXSEIL- ET ARCH1ATEK-
(<Rö*d)en) ]

C'AXDlDE — SEI) CAl'TE-, 3af)rjaf)( unb tarnen be§ flünftlerä

finb am unteren Sfjetl bes ©djilbeS rccfytä unb linfö in aroet geilen ocrtrjcilt

yT-07- |
r- - bie fflcnbfdjrift Reifet SOLI (9l5Sd)en) DEO (fflösdjen)

GLORIA (mö^djen). Ginc gute Slbbilbung unb Schreibung ber «Dcnn^e be-~

finbet fid) im Thesaurus nurnismatum modernorum huius seculi, 1707, 9er.

81, @. 76«, eine ttidjt überall richtige unb unuotlftänbige 93cfcf)reibung aud)

in C:irol. Ludov. de Duisburg— 0. A. Rudolphi, numismata virorum do

rebus medieiü et uhyrticis meritorum memoriam servantia, <S. 116, 9lr.

CCOXI.

$a* Söibelroort, bafe ber ^perr ben ?lr^t gefdmffcu unb Äönigc ifjn efjreu,

bewährte fid) rcdjt au einem jtoeiten jünger be3 .freilgotteS, beut im s#farrf)au8

ju <Sol$ am 22. 3u(i 1747 geborenen unb am 15. September 1834 in ©erlitt

als £oftor ber Webiäu unb föniglid) preufjifdjer ©efycime SRatf) geftorbeneu

(jFmft 2 u b tu i g $cim. Sein SJatcr mar ber gelehrte SDiagifter Soljanu Öubmig

$cim, meldjer fid) aud) al* ©efdjidjtsforfdjcr oiclfad) anSgejeidjuct unb nament*

lid) bie £eunebergiid)e Glnonif a(3 feiten unb britten 2f)eil ber ©pangen*

bergigen Gbronif fjcrauS gegeben bat; oou ben fed)* überall bemäf)rten unb

liocfjgefdjäfcteu Sötjnen besfelben ift neben Grnft Subraig befonberS ber ältefte

3o^onn Submig nennen, meldjer Grjicl)er beS nadjmaligeu Jperjog§

Öeorg I. oou «Dieiniugen gewefeu, aii sBirflid)er ©eljeime 9latl) unb ^räftbeut

1819 in Heitlingen geftorben ift unb in ber roiffcnfd)aftlid)en SCÖelt hnxdt) bie

gcologifdjc Jöefd)reibuug be* ^l)üringer ÜB3albe^ fid) rüljmli^ft befannt gemalt

tjat. Über bie ®d)itffale Gruft iJubmig #cint3 gibt bie 2eben3bcfc^reibung,

meiere fein aud ^erpf ftammenber 2c^micgerfot)n , ber jpätere Regierung*-

Digitized by Google



präfibent ©eorg gBilf)elm ffefeier in HrnSberg in SBeftfalen, 1835 bei ©rocf*

hauS in tteipjig hat erfcheinen taffen, einget)enbe SluSfunft; baS mit warmer

Siebe unb großer Serehrung getriebene 93ucr) tt)irb jcben ßefer mit be*

fonberer Sefriebigung erfüllen unb barf id) auf badfclbc hier oerweifen. $eim

war ein fefjr gefügter unb ^o(f|gefd)ä^ter &r$t, bei |jod) unb fiebrig, bei

9faid) unb Ärm gleich beliebt, ein eifcnfefter unb bodj liebenSwürbiger (iharaftcr,

eine burd)auS üolfSthümlidje $erfönlid)feit, feiner ÜDteininger |jeimatf) hat er

ein feljr treues Änbenfen bewahrt unb 3cit feines ScbenS f)at er mit ben

Düringer ftrcunben unb SBerwanbten in lebhofteftem Söcrfcljr geftanben. ?US

fein fünfzigjähriges Doftorjubiläuin in Serlin unter allgemeiner X^eilnarjme

nud) weiterer Greife am 15. Äpril 1822 fjocfjfeftlid) gefeiert mürbe, übergab

man tfjm an ber Mittagstafel eine in ©olb abgcfcfjtagene, t>on SBranbt in

SBerlin gefdjnittene ©d)aumün$e, meiere 41 mm grojj ift, auf ber ^auptfeitc

baS ©ruftbilb beS SubilarS »on rechts mit beut tarnen beS ©tempelfd)neiberS

im #al$abfd)nitt unb ber awifehen jwei oierblättcrigen StöSchcn ftehenben

Unterfd)rift NATUS D- XXII JI L- MDCCXLVII fowie bie Umfa^rift jeigt

ERN- LUDOV- HEIM DOCTOR CREATUS 1). XV A™ MDCCLXXU,
währenb auf ber föücffeite ber fifccnbc $leSfulap »on linfS mit ber Über»

fchrift NULLAM DIEM PERDIDIT unb ber im Slbfdjnitt fteljenben *3ahr*

jahl MDCCCXXII oorgeftetlt wirb. Die wohlgctungene, auf Xafel IV 9er,

13 abgebilbete «Rummer ift auch in ©Uber unb fiupfer geprägt worben unb

wirb in bem erwähnten SBerfe üon Duisburg, ©. 156, 9tr. CCCCXVII beljanbelt,

ber SBerfaffer nennt babei ben Jubilar „medicus Berolinensis summae meri-

tneque famac". Unter ben Bielen 93ilbniffcn $eimS wirb bie ju bemfelben

3feft »on 2iecfS SWeifterfjonb gesoffene eherne Söüftc als baSjenige bezeichnet,

Weltes bie ,3üge am geiftreichften, treueften unb befriebigenbften wiebergibt;

im SRannSftamm ift fein 3weig aitSgeftorben, wof)l aber leben nod) zahlreiche

?lbfömmlinge feiner Xöd)tcr unb viele ©eitenoerwanbte.

9luS ferjr befdjeibenen SBerfjältniffen §at fid) ein britter Slrjt, Johann
(fljriftojih Wartung aus SRömfnlb r)ert>orgcarbeitet , er würbe als britter ©or)n

beS ©dmeibcrmeifterS Soljann ©eorg Wartung in ber genannten ©tabt am
11. SWat 1779 geboren, fam nach fc^ncr Konfirmation jum ?tmtswunbarjt

Sögel in 9Römr)itb in bie £ef)re unb wanberte nad) Ablauf ber fiehrjeit na$
5ö3icn, wo er in baS Sofepfnnum, C*11C SorbilbungSanftalt für ÜKilitärärgte,

eintrat (Denfmünjen biefer ©chule führt Otfel 9lr. 4354 unb 4377 auf) unb

nach fccf)Smonatigem Unterricht zur Slrmee werfest würbe. Dort blieb er bis

Zum SSiener Rieben 1809, bann nahm er fidj längeren Urlaub unb uromo=

wirte in SBien $um Doftor ber SWebicin am 1. 9tuguft 1812. üRad) bat

greiheitSrriegen, an benen er als Dberarjt thcilgenommen, zog er mit feinem

Regiment nach 93iala in ©ali^ien unb grünbete bort eine oielbefuchte $eilan«
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ftalt, 1830 mürbe er als Stabsarzt be8 lombarbifd)*oenctianifct)en töönigreid)§

nad) Stalien uerfe^t, madjte fiel) 1843 burd) eine gfütftid)e fjomöopatf)ifd)c SUtr

beS ^elbmarfcfjalls SRabefefu, meldjer an fc^roerer $(ugenfranff)eit litt unb oon

nnberen #r$ten bereit* aufgegeben loar, aud) in ben fjöfjcren Streifen befanut,

rourbe geabeft nub fiebette nad) feiner SJerfefoung in ben SRufjeftanb naef) SBicn über,

mo er 1858 al£ ff. SRatl) unb Cbcrmebicinalratlj geftorben ift. Db er ein

$ertoanbter ift ton bem oben erwähnten gimmermeifter 3of)onn Sia&par $ar=

tung, f)abe id) nid)t ermitteln fönneu, er fjatte fief) 1808 ober 1809 mit ber

SBoifc eine« f. f. Beamten ocil)eiratf)et, würbe ^Bater oon 17 Äinbern, oon

benen ein Sofm Gljr. oon Wartungen als fmmoopatfjifdjer Slr$t in Söien lebt,

unb ermarb fid) ein grofjeä Vermögen. Seine 1845 oon ifjm $u Rapier ge*

bracfjtc iicbenSbcidjreibung, oon toeldjer id) burd) bie @ütc be3 ebengenannten

Gerrit (Hu\ oon Wartungen Ginfidjt nehmen burftc, ift l)öd)ft lefjrretd), fic

jeigt, bafj eä bem roaderen Wann au offenen unb fjeimlid)en ©egneru nie gc=

fcrjlt, bafj man tym ben Slufcntfmlt in SDtaUanb ferner gemadjt tjat unb

mandjeö — redjt faut mar im Staate Cfterreid). Über bie Leitung beä

ftelbmarfdjolla SRabefefu berid)tet Qu^fürjrlid; ein «rtifel im 3Reininger Sage*

blatt, 1856, 9ir. 65, ber, wenn id) nid)t irre, aitS ber geber bc3 bamolä in

2f)cniar lebenben praftifd)en Sfr^teS Suliuä Strnolb ftammt; e3 mürbe antäfjtid)

biefer ßur oon Wartung« ^erefjrcrn ju feinem ©eburtstag 1843 eine oom

SRaifänbcr SRünsgraoeur 93roggi gefdmittene, in ©olb, ©über unb ©ronce

abgefdjlagene &enfinün$c — 2afel IV SRr. 14 — augleid) mit einer oon 64

Unterfdjriften beberften Wbreffe, überreicht, roelcfjc, in oon Duisburg a. a. D.,

S. 169, iHr. CCCCLV unrichtig befd)rieben, in ber genannten Stummer beä

ÜKetninger Sageblatteä uub im erften #eft unferer 83erein§fd)riften S. 18 unb

19 befjanbett mirb. Sic mifjt 42 mm, 3eigt auf ber £auptfeite baä Äopfbilb

.£>artung3 oon ünH mit bem bauten beS Stempelfefyneibera unter bem ,£mls*

abftfjnitte unb in jtoei feilen bie Umfdjrift CRISTOFORO HÄRTUNG I-

K» CONSIGLIERE NATO A liOMHILDO IN SASSONIA INFERIORE
XI MAGGIO MDCCLXXIX |

CREATO DOTTORE L'UNDICI AGOSTO
MDCCCXII A YIENNA DALLA ACCADEMIA GIUSE1T1NA; auf

ber SRüdfeite lieft man im $elb ba$ ljomöopatf)ifdje Sd)lagroort ÖIMIL1A

SIMILIBUS
|
CURENTUR unb barunter, burd) einen Bierftrid) getrennt,

bie ffiibmung PRIMO
|
OMEOPATICO

|
NELLA

|
LUMBARDIA, fotoic

bie Umfdjrift T CLIEXTI EU AMICI IN SEGNO 1)1 GRAT1TUDINE
ED AMICIZIA MILAX!) XI MAGGIÜ MDCCCXLIII. $ie Hu3füf)rung

ber ÜWünje ift tuofjlgeluugen, bas Stiitf fetbft feiten, id) befifce eine Silber-

Prägung in ber Sdjmere oon 30 ©ramm tu meiner Sammlung.

(Sin oierter Slrjt ift ein Sotjn ber bis jefct noer) uidjt oertretenen ^paupt-

unb ?Refibenjftabt SKeiningen, c$ ift ber preufeifa^e ®e^eime SWebicinalratf)
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^rofeffor Dr. üHortfc #cinrid) Momberg in Söcrlin. @r entftammte her

nod) jefct in 2Reiningcn bfür)cnbcn, fürftlid)er ®unft unb bürgerlidjcr Söefjäbifl-

feit nid)t crmangelnbeu ^amittc Momberg, mürbe als Sofjn beS herzoglichen

.froffommiifionärS 6. Momberg am 11. Mooembcr 1795 in fltteiningcu geboren,

fiebette nber früfoeitig nad) bem Job feines ©aterS mit feiner SWutter nneb

©erlin über, wo er nad) ©c)ud) bc3 ®nmnafiumS jum grnnen ftlofter auf ber

Uniocrfität 9)ccbicin ftubierte. Mod)bcm er am 29. üWär^ 1817 311m Hoftür

promooirt unb eine längere Stnbieureijc nad) Söien gemacht, lieft er fief) in

©erlin als proftifdjer ?lr$t nieber, unb mürbe eine $eit lang Slffiftent beS oben

genannten alten .£>cim, meldjer audj im 3ramilicnuerlcf)r ifjm näf)er trat, feinen

jefct am McidjSgeriä)t jii Seidig als Anwalt tfjätigen 3ol)n, ben $errn 3ufti$=

ratf) Momberg, aus ber laufe t)ob unb bem s£atf)cu feinen Wanten gab. 1 830
fyabilitirtc fid) Momberg, weldjer oon 1820—45 auef) als Armenarzt ruirfte,

an ber Uniucrfität, mürbe 1840 Dircftor ber <ßoliflinif, 1845 orbcntlidjer

s
4Srofeffor ber mcbicinifdjen ^afultät unb 1851 ®ef)cimc SDJebictnalratl). Um
bic SDitttc ber 60er Sofyrc jog er fid) in $Möe ÄräniTidjfcit nad) unb naefj

oon feiner afabemifd)en Jfyntigfcit juriief, behielt jebodj feine auSgebcfjutc är^t*

lidje ^ßrayis, bis ifm eine fernere .$er$franfl)eit an'S Söctt feffelte unb nadj

längerem Sager am lß. 3uni 1873 ber Job erlöfte. 3n bem in ber berliner

flinifdjen &*od)cnfcr)rift, 10. 3al)rgang, Mr. 25 Dom 23. 3uni 1873, enthaltenen

9cnct)ruf Ijeifet cS über Momberg : „ — 9J?it ifjm ift mieber einer ber Herren

bnrjingcgangcn, bereu ®eiftesarbeit mir ben gegenwärtigen, auf pljtjfiologifdjcr

ÖJrunbtage rufyenbcn ©au unfercr mcbicinifdjen Siffenfdmft , auf ben bie

Büngern mie auf etwas nie GntbcljrtcS unb SclbftoerftänblicfyeS Ijinanfbltcfen,

unb ber in ber Jrjat nunmehr für alle Reiten uuentbefjrlid) unb für bie

SBiffenfdjaft unocräufjerlid) fein wirb, in erfter Sinie 311 oerbanfen fmben.

ift baS Gebiet ber Merocnfrau^citen, weld)cS auf bem ftunbamente ber epoa>

madjenben ©utbetfungen in ber Meuroplmfiotogic . . oon Momberg allein auf-

gebaut mürbe, Momberg ift baburd) ber Sd)öpfer ber neueren Mcrocnpatljologie

geworben unb wirb allein al* foldjer, ftets mit biefem crjrcnbcn (Spitetfjon gc-

feunjeidjnet, fortleben in ben Sfanalen ber ®efd)id)tc ..." $er Madjruf bringt

bann nod) Weiteres über bie rjofjc wiffenfdjaftfidjc ©cbeutung, bie Sdjriftcn

unb bic rcidjgefcgnetc ärjtlidje üföirffamfeit Mombergs unb erwähnt rül)mcnb

beS am 29. 3Jtär$ 1867 in ©erlin gefeierten ^oftorjubiläumS, über wcld)e*

ebenfalls bic crmäfjntc flinifdje ÜBocr)enfef)rift, 1867, Mr. 14 eine ausfüfyrlidje

©cfdjrcibuug gebradjt l)atte. £ieic ^cicr war eine aufeerorbentlid) feftlidje,

neben oielcn anbercu (Sfjrengefdjenfen würben bem Jubilar oom $erjog feines

(SJeburtSlanbcS burd) ben 8anitätSratl) Martini aus Siebenftein baS (Somtlnir*

freu* be* crncftinifd)en ^au^orbeuS übergeben, unb oon einer ?lborbuung ber

ilm als §lr^t confultirenben ftamilicn eine für bicien Jag in ®olb, ©Uber unb
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SBroncc geprägte flJtebaille mit einer Wbreffc oeref>rt. $cr Sprcdjer biefer 9(6*

orbnnng, an tvetdjrr fiel) UnterftaatSfcfrctär ©ufycr, ©efjeime %\tl) £il?ig,

©etjeime SRatf) SRenbctöfofm, (Mjcimc 9iatf) Robert SSorfdjauer unb ttnbcre

beledigten, mar Scopolb oon SRaufc, fein Wnberer als er war eö aud), u.»etd)cr

bic 2tlibmung auf ber SD^tm^c oerfafjt Ijat. 2)ieä oon SB. ÄuIIridj in Berlin

angefertigte, unter 9lr. 15 ber Xafel IV abgebitbete Stütf ift 62 mm breit

unb ^eigt auf ber £>auptfcite ba3 „fpredjenb ä!)ii(icr)e
w

$opfbi(b bc$ 3ubi(ar$

uou Hufe unb ben 9tatncn bc3 StünftterS unter beut ^jalöabfdmitt, neben bem

erfjöljten gfatten Staub läuft ein *B(attfran$. Sluf ber SRütffcite lieft man in

11 feilen bic SBibmung: MAüRlTIO II EXRICO |
HOMBERG |

PER
DECEM Ll'STRA

|
MEIHCINAE DOCTORI | ARTE FELIC1TER

EXERCLTATA
|
ET PROMOTA

|
IXS1GXI \ VIRO DE SE MERITIS-

SIMO |
AMICI

|

(Seifte) |
A. I). TV CAL. APRIL.

|
MDCCCLXV1I. 3n

ben ^anbel ift biefe Wiinje, von ber idj einen ©rouccabfdjtag befifee, nur feljr

menig gefommen, betrieben f)abe idj fie nod) nidjt gefunben.

(5$ ift bemerfenstoertt), bafj bic biäfyer uon mir genannten ^erfonen, fo*

locit fie in jefct meiniugtfdjen Drtfdjaften geboren finb, mit SluSnotjmc ber

Saalfclbcr ÜKiin^ unb Äammcrmeifter, alfo $i(()crr, 9tab, bie beiben |jar*

tung, .£>eim unb Homberg allefammt aus ben früfjer f)cnncbergifd)en fianbes*

tljeilcn flammen, unb fo gehört aud) ber lefctc in biefer ©ruppc $u nennenbc

Weininger feiner ®eburt nad) $u ben SUt*|>cnnebergcrn : ber löniglid) preu^

fjifdjc ©cneratpoliaeibircftor ftarl ttubrotg ftriebrid) uou <oiiirfelbci) in

Skrlin, ber britte in ber nunmehrigen äaiferftabt $u r)ot)cn ©fjrcn gelangte

fianbömann, würbe in &iuneräf)aufen am 1. September 1805 geboren, xoo

fein ^ater, ber bereinft aud) in einer ÜKeininger 2)iiin$gefd)id)te nod) p
nennenbe fi'ufttid) Sömenftein-aSJert^eiiufdie (Mjeime Watt) unb föegicrungspräfi*

beut Marl .^einric^ oon .pincfclbcn ') als ®ut3f)crr lebte.

SVrfelbc mar brei Wal ueil)eiratf)et, unb ein <£of)n ber ^weiten Öematjtiu,

(Hjriftiane oou Äodjenfjaufeit, 2od)ter bc$ furfürfttid) tjeffifdjen ©encraf* oou

tfodjcnf)aufen, mar unfer ftarl oon #indetbeu, mcldjer nad) ooUenbetcn 9?cd)t*=

ftubien in ben preufeifdjen StnaWbienft trat, SRegierungSaffcffor in ftöln,

SiegierungäratJj in Arnsberg unb Siegnife, bafelbft bann aud) €bcrregterungS;

rat!) unb 1848 üßoli^ctpräfibeiit oon Berlin murbc. £>icr oerbanfen ifjm bie

^erbefferungeu im i*oli$ci* unb 91rmenmefcn , bic (Srridjtung oon Speifcan-

') «icifllei^c über ifm uorfi bie WWanblung von fcerrn $rcfeffrr Diotj: „.vcqocj

Marl oon Saufen SKetiiiiigeii unb % i?. St^li^er" im fünften <Qt\t unierec 93erein*irf>riftcn,

3. 21, unb bic "iBcmcrtunfl t?cm 24. "Jtpril 1772 in ber Weiniuger (Sbronif, na* ireldjcr

von ifrindttbet) in ber bamalifleit groRcn Ibcucrung Äorn oud .^oüaub hatte toinmen laffcn,

ju billigem *ßreia an bie ©oder abgab unb fo ber 9iott> abhelfen fut^te.
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anftalten, bie neue ^euermefjr, bie ^erftcllung uon 93obe- unb 2Bafd>anftalteu,

mehrere fanität£pott$eilid)e Söaugefetye, bie ©efiubefjerbergen für fteflenlofe meib*

lid)e ©ienftbolen tt)rc ©ntfteljung; 1853 würbe er öeneralpolijeibircftor unb

1855 aU ©cfjeimer DbcrregierungSratf) Dirigent ber Abteilung für tjJolijci

im ÜWinifterium beä Innern, am 10. SWärj 1856 fiel er in einem ^iftolcn*

bueü in ber 3ungfernf)eibe. 3efct ift fein SInbcnfen tuieber erneuert morben

bnref) bie nunmehr »eröffentlidjte ftufierung bc$ bamaligen ^rin^en t>ou

^reufcen, welcher fid) in einem ©rief an ben #erpg ©ruft uou <Sod)fen

(Soburg ©oHja oom 13. 3Jiärj 1856 u. o. fo au3iprid)t: „Sie tragifdje

,§indelbe«fd)c Angelegenheit ift ungemein traurig. Sei feinen ^c^«rn war

er bod) ein fettener SWenfdj, ber üiel ÜblcS abgehalten l)at, roenn aud) nidjt

aUeS Übelc rid)tig oermieben. ©ein £ob tjat ifjn populärer gemacht, als er

e§ je bei ßebjcitcn mar." („Äuä meinem öcben unb au8 meiner ^eit," oon

Gruft II. |jer$og uon ©ad)fen (Soburg*©ottm, 1888, Jtjcil II, ©. 355.) 2$on

.^iudelben mar feit bem 18. Oftober 1835 oermäfjlt mit Caroline ftreiin Don

®runbf)err«9Utcntl)ann au8 Dürnberg, Grjrenbame beS föniglid) bai)erifcf)en

SlierefieuorbenS, meiere jefot in 9Kerfeburg lebt,
1

) Don feinen fiebeu Äinbern

mar ba§ ältefte, Sba, oermärjlt mit bem ftreiljcrrn g-riebrid) ©eorg (Srjriftian

üon SBertfjcro » SBielje, einem SBerroanbten unfereS früheren <staat$minifter$

oon SSBertfjern ein 6oljn ftriebrid}, beut id) bieie ftamilieunad)rid)ten ücr*

banfe, ftetyt als Hauptmann unb Äompagnied)ef beim Äaifer Aleranber ©arbe»

©renabierregiment 9tr. 1 in Öerliu.

') Sic ift eine s43flcgetcc^tcr ber Jrau ^ba ftarpüuc von ©ruiibljcrr»9(ltentfjaiui, flC
;

borenen von fteucr/tcrMeben, bie ciitft am Jpilbburgr/fliiicr £of §ofbamc ber jprr^Dgin <£6ar>

(pttc tvav, eine $cit lang innige ©ejtcbungcn ju Scan $aul unterhielt unb fidj bann 1817

mit bem Äammcrfyerrn unb DbcrlanbcSgcrid)t«rat() fiarl (Shriftopb. von ©runbl>err>?Utentbaitn,

bem <£r,jtefjcr ber <ßrin$en ©corg. Sricbricr/ unb Cbuarb bon §ilbburgfjaufen, vermählte,

rergf. Jpumait, Gtjronil von fcilbburgljaufen, S. 38, 52, 201 unb 224. Ter ©ruber ber

Turne war öftcrrcidjifcrtcr ©CHcralmajor unb beffen Sohn, alfo ber Detter ber Jrau von

.tundelbcr», ift ber befamtte Tidjtcr Dr. CS ruft oon geuchtcrSfeben gewefen, wclcr/er

als prafttfdjer Slrjt in Söieu lebte, 184!) gefitorben unb bur* eine 1851 r-ou ben 9Rüglicbcrn

ber mcbicimfdjcu gafultät in $Jien ccranftaltetc, bou G. ÜHnbnityfn gefrfmittenc prächtige

Tcnluiüiijc gefeiert worben ift, welcfyc in von Duisburg o. a. 0. unter CCCCXLIII be*

^rieben n?irb. Tie Jamilie ber OJrunbberr von 9([tcnl^ann ift ein alte* nürn>

bergige* ^atriaiergcidilccr/ 1 unb Icmint wieberbclt auf 3d?au= unb Tentmüiijcn for
;
3m-

bof führt in feiner Sammlung, X(?eil I, ?(btfj. 2, S. 34ü— 354 21 Hummern auf, welche in

beu fahren 15c!0 bi« 1730 ausgegeben irorben finb unb $c$ug ^aben auf biefc Familie.

-') "Ämpacb führt s)h. 10107 eine 1717 auf ben I>r. theol. 3ob,aun Sriebrio^ Jwiberru

von Stfcrtbcr »nb eine 17DÜ auf ben ©cncrallientcnant W^P «uguft fBilbelm von

iltfertber — «r. 10108 - geprägte Xcufmüuje auf; oh fie ber ^amtlte bc3 3taat«minifierä

von »ertb^rn juauroeifen futb, weife ic^ nia)t.
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Gin ©ruber be« @Jeneralpoli$eibireftor« , ber ^er^ogtic^ Sadjfen*

a)tciuingeufd)c Äammertjerr, fürftlid) $fmrn« unb Xayi«fd)e Cbcrforftinfpcftor

(Sfyriftian |jeinrid) tfarl oon $jindelbeto ift 1884 in Naumburg geftorben;

au« [einer erfteu ©(je lebt eine unücrr)ciratf)cte Xocfjter in SJkiningen, feine

jmeitc ©emafjttn ift (£mma oon Scfjönbcrg auf Äreipifcfd) bei Hamburg, bereit

ftamilie mir fpätcr nod) einmal begegnen werben.

Sa« ©ut Sinner«t)aufen, meldje« bein .^cr^og ©ernfjarb I., bann feiner

^weiten ©emaljlin (Slifabetf) (Eleonore, fpäter bem £er$og $lnton Ulrid) gebort

fyattc unb etwa in ben oierjiger Saljren be« oorigen 3ob,rl)unbcrt« burd) Srbgang

in ben oon #indelbeufd)en ©eftfe gefommen war, würbe 1851 oon ben beiben

genannten ©rübern uon #intfelbcu an £erjog ©ernlmrb uon SRciuingcn oer=

fauft, nad) beffen 2ob ift e« abermals in ^irioatbefifo übergegangen.

Sunt Slnbenfen an ben ©eneralpolijeibireftor würbe in ©erlin au« ©e*

fd>enfcn eine oon ,§incfelben * Stiftung gegrünbet, meldje bie Unterftüfcung

unocrfdjulbct verarmter ©ürger bejwedt, unter ©erwaltung ber ftäbtifdjen

Wrmenbireftion in ©erlin ftef)t unb jur 3eit ein ©ermögen oon 9900 SJtarf

befifct. Um biefer Stiftung weitere SRittet jujufüljren unb gleidjjcitig aud) bie

^erfon be« oerbienten 9JJannc« ju erjren, würbe in ber £oo«fdjen 9Kebaillen*

anftalt in ©ertin »on bem fdjon genannten Stempelfdjneiber 2B. ftullrid) eine ©e»

bäd)tnifimün$e geprägt, oon ber ein Stiirf in ©olb 50 $l)aler, ein« in Silber

3 $f)aler 15 Sgr. unb ein« in ©ronec 1 Xljalcr foftete. £>ie erfteu Slbfdjläge

Würben am 23. Sunt 1856 bem Äönig ftriebrid) SBtlrjelm IV. in San«fouci

burd) eine au« bem Sommerjienratf) .£>atjn, bem Sd)lof}prebiger 5rcflc unb

bem Zentner ©etter beftcfjenbe ^Deputation ber oon $indelbeu*Stiftung über»

reicht unb mit bem ?(u«brud befonberer ©efriebigung entgegengenommen

(Spenericfje 3citung, s^ r - 145, üom 24 - Sunt 1856). $>ie SWün^c ift fetten,

nidjt einmal ber DJtagiftrat in ©ertin befifot fie, wie mir unfer £anb«mann,

£err SRegierungSratf) Dr. Sfjrift in ©ertin, neben anberen wertfjooHen 9fodj«

ridjten in Iiebcn«würbigfter SBeife mittfjeilt; ebenfo wenig finbet fie ftd) in ber

befannten Sammtung prcufeifd)er 2Rünaen oon $aut Rendel, bem fonberbarer

Söcife aud> bie dummem oon #eim unb Homberg festen. 3d) f>abe ba«

Stüd, welche« in einem ©ronceabfd)lag in meiner Sammlung liegt, nur bei

Dtfel SRr. 3154 unb oon wenigen aKünaenfjanblungen angezeigt gefunben, unb

fo mag fdjon feiner Seltenheit willen bie Hbbilbung auf Safe! IV Wr. 16

©ieten erwünfd)t fein. $5ie Prägung mißt 42 mm unb $eigt auf ber $aupt*

feite ba« Sopfbilb oon #indelbeü« oon tinf« mit ben Stauten bc« Stempel*

fdjneiber« SB. töutlrid) unb be« Htelicrbireftor« ©. fioo« unter bem $al«*

abf(f)ttitt; bie Umförift ift jroeitf)cirig : oben lieft man CARL LUDW.
FRIEDR. v. HINCKELDKY GEN. P0L1ZEID1R., unten in Heineren Settern

GEB. I SEPT. 1805. GEST. 10 MÄRZ 1856 unb nad) Weiter unten
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on bcr flaute beS erljöljtcu töanbcä abermals 0. LOOS. Stuf bcr 9lü(ffeite

ift bie fifcenbe SÖerolina in weitem, faltigem öcttmnb oon linfö mit ber

SHaucrfronc oorgeftcllr, toetc^c in bcr rechten au^geftredten #anb einen fiorbcer*

franj reicht nnb mit ber fiinfen fid) auf ben ^ärenfcfyilb ftüfct, auf bcr unteren

Seite ber Seifte ftcfjt bann roieber bcr tarnen bc* ©tcmpclfdjneiberä. $ic

Umfdjrift lautet DEM FÖRDERER DES STAATS U. D. VOLKS-WOHLS
DIE v. II INCKELDEY-STIFTUNG IN BERLIN (bie beiben legten Söorte

ftefjen im ft6f$nitt), bie Seroliua bcr $ücffeite ift bann 1874 oon 6.

£>afcrotfj in ^Ulenburg auf feiner jur Wltenburger SanbmirttyfdjaftS* unb

©eiuerbeauöftefluug gefdjnittcuen ^rei^mebaiUe — uergl. bnnn&o. numi$m.

fpfjrag. Sinniger, 1877, ©. 4 — ju einer Sajonia benufot tvorben. Wad)

frcunblidjcr 9)iittl)cilung beä #errn <£tabrratl)cs ©ruft Griebel in SBerliu, bc$

ocrbicnftooücn Leiter* be$ herein* für bie ©efd)id)tc Berlind, melier als junger

SKonn im £aufe bc3 £errn ©cneralpo(i$cibireftor* oerfcfjrt tjat, gibt c3 oon

bem Vetteren aud) eine gute üitljograpljif, unb e3 fiub nad) 9ttittf)eilung be3*

fclbcn $crrn im |>oljen$oncrn*9Wufeum in SBcrün eine überlebensgroße üBiiftc

»on £incfclbet)ö oon meifeem farrarifdjcm 5)?armor, auf 93eftellung bc3 ÄöuigS

ftviebrid) 3Cötlf;cfm IV. für feinen ^rioatbefifo uom SBtlb^nuer ^»olbeiit gefertigt,

unb eine Keine nom Silbfjauer &. ®läfcr gearbeitete (SJupSftatue mit uoller

gigur aufgeftellt.

2öenben mir uns nun &n benjenigen 9Serfönlid)fciten, meldje roeber in

ben jefoigen ©renken unfereS $crftogtf)umä geboren nod) in'ä üanb eingemanbert

finb, bod) aber eine $cit laug Ijier gcmofynt f)abcu, fo begegnet uns $unäd)ft

ein bitter o^nc $urd)t, aber nidjt ofme 2abel, menn berfetbe aud) rooljl nid)t

ba* f)artc ©djieffal oerbient f»at, weldjc* ifjn fdjliefelidj ereilte. (Sö ift ber

bitter SötUjelm oon ©rumbad) au« Cftfranfen, meldjer am $of be*

unglürflidjcn £>erjog3 Sodann ^nebridj bc3 Mittleren oon ©adjfeu^otbn in

bcr $roeiten £älftc bc$ 10. SaljrrjunbertS eine oerfjängni&üoflc SRofle fpieltc unb

nad) ber ©innafjmc oon (Sotlm unter fdjrcdlicfjen SDfartcrn am 18. ?lpril 1567

auf bem SWarftplatjc biefer Stabt Eingerichtet mürbe. $ie ©cfd)id)te ber

„®rumbad>ifd)cn $änbe(" fyaben u. a. unfcrfianbSmann, ber ^ßrofeffor So^anne*

SSoigt in Königsberg, in SRaumcrö I)iftorifdjem $afd)cnbud) 1846 unb 1847,

unb inöbefonbere in einem oierbänbigen SBerf bcr oerftorbene DberappcflationS*

gcricfjtspräfibent Dr. Drtloff in 3ena gcfdjriebcn, eine Sdjaumünjc auf ben

unglücflidjen 2Jiann bringen ftöf)ler3 ^iftorifdjc 9Jfün$beluftigungen, Xfjeil XII,

<3. 153: $)a3 einfeitige, 1567 geprägte, 72 mm {jaltenbe unb üon Äö^ler

fetbft ali feiten bezeichnete Stüd ftellt ben bitter im .^üftbilb non oome, im

fiehuftuf)! fiftenb, oor, bie Umförift lautet WILHELMVS A- GRVMB—AOIl
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jETAT— SViE LX1X; Metall, @etoid)t unb Warnen beS Äünfttcr§ finb

nidjt angegeben, bie Mbbilbuug bcr 9J?iin^c ift mie immer bei iibfjler fdjarf

unb fauber. ©rumbad) Imt baS Sd)lofi in Rellingen bei £clbburg befeffeu unb

längere £eit fcenwfjnt, mie id) bereits im erften |>eft uufercr SJereinSfdjriften

S. 7 au^gcfüfjrt f)abe, unb fcljlt es in ber bortigen @egeub nid)t an mancherlei

Erinnerungen an it)n.

Orricblidjer unb fegcn^reirfjer fjnt fid) baS £eben beS ÜJJeininger .£>of=

orebigerS 3oad)im SuftuS 99 r e i t f; a u p t geftaltct: Gr mürbe im Februar

1658 in 9lorbfjeim im |jannöüerfcr)cu geboren, wo feine Sltcrn (Styriftian

©reitljaupt unb Stnna ßngel gebornc STroft als ^farrcrSleute lebten; bann

mürbe ber 5>atcr Superintcnbeut in |jof)cnftäbt ; ber Sof)n mar fdjon 1680

(Eonreftor in SBJolfenbüttel, Ijabilitirte fid) in SUel unb mürbe 1685 als $of=

prebiger uub (Sonfiftorialratl) nad) SWeiningcn berufen, mo er am 17. Januar

1686 orbinirt mürbe, aud) bem (Erbprinzen ßrnft ifubmig 1. 9tetigionSuntcr*

ridjt erteilte, aber namentlich in $olgc ber oon bem ebeufo einflußreichen als

unfjeiluollen ©ef)eime * 9?atf)S * $ircftor 3o^ann Äonrab 9)?efi oeranlafjtcu

Surrigucu (oergl. baS fefjr intereffante .§enf(ingSprogramm bcS SHeiningcr

©UmnafiumS, 1884, oon ^rofeffor Slbolf Sd)aubad), Beiträge jur ®efd)id)tc

oon Stabt unb fianb 9)Jciningcu unter #erjog Söernfjarb I.) bereits am 10.

?lprit 1687 feine SlbfdjicbSprcbigt hielt, um als ©eiftlidjcr unb Sßrofcffor ber

2^(o\oqk an bie Uniocrfttät nad) (Srfurt ju gehen. 35ie ÜKeininger C5t)ronif

rüf)mt it)m naef) feine ©elefjrfamfeir, feinen Söanbel unb feine 2J?ilbtf)ätigfcit

gegen bie Firmen, fein 5lbfd)ieb fei oon bcr ©ürgerfdjaft fcfir bebauert morben.

„Seine greimütl)igfeit, fein ©ruft, mo er Unredjt crblidte, feine Sittenftrenge

ucrtoicfelten ifjn in ^erbricfjlichfeiten, bie if)m bte SBcränberung feiner 93erf)ält»

uiffe münfchensmertl) mad)teu." 1691 mürbe er oon Arfurt aus tßrofcfjor

bcr £f)cologic unb £treftor bcS Seminars an ber Uniocrfttät £>afle, riiefte

bann jum 9(bt beS Stifts unb ÄlofterS ©erga auf unb ftarb als ein f)od)*

gefaxtes $aupt bcS ^ietiSmuS am 16. 9J?ärj 1732 in #atte. Sein SebenS^

lauf unb bie £cid)eufcier finb gebrurft unb in bcr ©otfjaer 83ib(iotf)ef in einem

»aub iMchcnprcbigten B. I, Sflr. 9 (XX) III *u finben, eine oortrefflidjc, 1703

oon Gfjriftian SBermutf) in ©otfja auf itjn geftfmittcue, in ©olb, Silber,

ftupfer unb ßinn abgefdjlagene Sd)aumünje mirb — ebeufo mie bie auf ben

obengenannten Üiab — in ber oon SBerntutt) 1713 tyvau$gegebenen „Speci-

fientio 9S?ermutl)ifd)er Medaillen, allen curicusen Medaillen *greunben ju

bienftlidjer Wachrieft" S. 9, 9er. 25 angeboten, im Thesaurus nuinismatum

modernomm anni 1703, S. 322 abgebilbet unb befd)rieben, aud) in CdelS

SBcrjeichnifj 9ir. 2963 aufgeführt unb liegt in Silber im ©otfjaer Sabinet.

$aS Stürf mifjt 30 mm, jeigt auf ber £auptfeite baS Söruftbilb S8reitf)auptS

oon oome, etmaS nad) linfs geroenbet, mit langem 2ocfent)aar, 3)?ü^chcn,
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^riefterrotf unb Überfrag fowic bte sweiieiligc Umförift IOACII- IVST,

BREITHAVPT IIALLENS- PIKTATIS & | SAPIENT1AE—DOCTOR-
Unten lieft man anf einem am Waub entlang taufenben *8anb TACENDO
ET NVTY MAOISTRO- Huf ber töiitffeite wirb ber SBieberaufbau

3erufalemS nad) ber babofonifdjen (Scfangcnfdjaft oorgefteflt, barüber ftefyt

AD VTRVMQVE, unter ber Seifte im Stbfdmitt bie jweiseitige Sd)rift

NEUEM- IV 15- 17- 17 C W- 03- Sic töanbfdjrift lautet NON EX
FVLGORE FVMVM SED EX FYMO LVCEM, unb cS ift aud) biefeS

Stütf gefne^t unb treuer, wie alle oon Söermutf) auf ^rioatperfonen ge»

fdjtagenen SRiinjen.

2US erftcr tjier ju nennenber töünftler fütjrt fid) ein ber nnSbad)ifdjc

Slommcrmaler Sodann $ e t e r fteuertein, geboren am 1 2. Oftober 1 668

in üöorberg in ber «ßfatj, feit bem 14. 9Kai 1704 oerfjeiratfjet mit föofinc

9Ragbafene SttadjSmann, äftefter Xoc^tcr beS Slboofaten 3o^ann (Stuft 28a<f>S-

mann in ©räfentfjal, unb am 16. September 1728 in StnSbad) geftorben.

2>erfelbe fam ju Snbe beS 17. 3nf)rf)unbertS nadj ^jilbburgfjaufeu als fürft*

lieber Hofmaler, mürbe oon ba 1716 nad) ÄnSbad) berufen unb wirb oon

bem Herausgeber ber 93ranbenburgifd)en 9Jcnn$behiftigungen „einer ber größten

äWalcr biefeS SafyrfyunbertS" genannt, ein nadj SRaglerS Sünftlerfejifon wol)(*

oerbienteS 2ob. Äuf biefen gencrlein fjat SR. galfo eine in ben ebengenannten

3)iün^be(uftigungen oon Spieß, ©anblll, S. 81, abgebilbetc unb befdfriebene

ÜWün^e, »ein fürtrefflidjeS poufirtcS ciufeitigeS Sdjauftüd", oon 75 mm
Durc^meffer oerfertigt, weldjeS ba« Öntftbilb beS SRalerS oon rechts mit

großer Sßerüde, $a(Stud) unb umgeworfenem SDfantel jeigt unb bie Umfdjrift

IOHAKN» PETRV8 FEVERLEIN. PICT : EXCELL; fowic im «rm*

abfct)nirt ben Hainen beS StcmpetfdineiberS R. FALTZ. trägt. Um bie

Umfdjrift läuft ein boppelter, aus je 3 ftäben beftefjenbcr SReif; eine 3af)rjaf)l

ift nicr)t angegeben, ba aber SR. ftalfe 1703 geftorben ift, fo tonn baS Stücf

nadj biefem Saljr nict)t entftanben fein. 3n ben ©lottern für 9ttiinafreunbe,

1888, (Spalte 1400 fjabe id) bereits biefe Prägung befprod)en unb bnbei mit*

geseilt, baß nad> ben Slnbeutungen oon Spieß nod) eine zweite Sc^aumnnj\c

oorfjanben $u fein fd)eint, auf weldjer jebodj fteuerfein nid)t fo gut getroffen ift.

3n einer ausgezeichneten unb l)bd)ft iutereffanten SBeife finb bie ©actyoocn

(©aefjof, ©adjofen, ©adwff, ©adjoffen, Söadjoo) oon (Sd)t oertreten, oon

benen ein Slft $u feinen oiclen Stefifoungen baS SRittcrgut Sdjfcttwein bei

^Sößneef am 10. 2)e$ember 1721 oon ben Herren oon Xf)üna getauft unb

faft ein 3aljrf)unbert in ber ^familie erhalten Ijat. 3ct) fenne fein einiges

tf)üringif(fjeS ©efd)fed)t, wetd)cS auf fo oiel Sdjau* unb $etifniünften gefeiert

wirb, wie baS ber ©adjooen oon @d)t, idj fenne aber audj mir feljr wenig
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3fa mitten, bereit Anbenfen unb ©cfd)idjtc mit fotdjem Sifer unb Erfolg gepffegt

morben, wie baS irrige. 9Hit aufjerorbentlidjer SRiifjrtflfeit, mit feltenem ©efdjid

unb mit ben 311 folgen ftorfdjungen unbebingt notrjmenbigen Mitteln ljat ein

Angehöriger berfelben, ber jefct in 9?ufeborf bei SBien lebenbe ©rofjinbuftrieüe

£err Abolf öadjofen oon ©d)t, ber ©efcfjidjte feineä ©efdjledjtS nadjgeftriirt

unb bie ben aufgeweubeten fik'ib roofjl fofjnenben (Shrgebniffc feiner ©tubien

in einem 1888 in Söicn im Selbftoerlag be§ SBcrfaffci'S erfd>icnencn <Sd)riftd)en,

„^Beiträge jur ©efäjidjte ber ^amilie Sadjooen oon (5d)t" ocröffentlidft.

daneben fmt berfelbe $err bie auf fein ©efcrjledjt ausgegebenen SDtünjen tfjeits

in Original, tljcilS in ooräüglid)eu galoanoulaftifdieu Abfcfjlä'gen gefammett

unb mit neuen Prägungen auf feine Moften ocrmefjrt, Urfuuben unb Söilto*

werfe abfd)reiben ober befonberS anfertigen laffen, furj Alles, wa» auf feine

ftamilicngefd)id)te 93ejug l)at, ^ufammengetragen. Stuf feine Anregung f)abc

id) im XXI. 93anb ber numiSmatifd)en 3eitfd)rift in 2Öien, 1889, eine a\i$~-

füfjrlidje Abfjanbtung über bie SHiinjcn ber ftamiiic 93ad)oocu oon (£d)t

crfd)einen laffen, welche ficf> mit ber ©cfd)iä)te, bem Söaooen unb ben ^rä*

guugen be$ @efd)Ied)t3 befrfjäftigt unb burd) Seigabe ber auf brei Safein oer-

tfjeilten oorjüglid) gelungenen Abbilbnugcn ber ÜUiüit^eu gefd)mncft ift. £iefe

auf feine Äoften angefertigten Xafelu fjat bann mein sJJufjborfcr greunb aud)

für unferc SBereinSfdjrift oerfüglid) geftellt, unb follen unb werben fie aud)

^ier jur ^ierbe gereichen, ftür diejenigen, wclcrjc fid) eiugctycnbcr mit ber

©efdjicf)te ber ^amtlie befestigen motten, wirb bie genannte nuini3matifd)c

#eitfd)rift reichen Stoff liefern, für unfere .ßmerfe genügt ein ftudjug aui

berfetben. Un3 intereffiren fjier oon bem au3 ber ^rooinj fiimburg vom

redeten Ufer ber SJtaas ftammenben, nadj Siöin eiugewanberten unb in mehrere

Linien fid) tljeilenbeu ©cfd)led)t bie $u ber in Umringen angefiebelten eoangclifd)eu

fogen. britten 2inie gel)öreubcu ©lieber: ber tjcr^oglid) iachfcn-gott)aifchc ©cheimc

9iat() unb ^remiermiuifter Sofjann griebrid) föeidjSfreiJjerr ©adjou oon Sdjt,

fein ©ofjn 3of)ann ^riebrid), gotr>aifcr)er Obereoufiftorialpröfiöent unb Amt-

mann 311 Xenneberg, unb fein ©nfcl, ber 311111 tfleid)i$grafen erhobene Soljann

ftricbridj, fomie weiter auä ber erftcu, in SBcftfalcu angefeffenen fatl)olifd)cn

2inie ber 31t ÜRufjborf lebenbe ^antiUenc^rontft unb feine beiben SBriiber,

biefc fed)3
v}krfonen ftnb auf 2JJün$en altein ober mit ifjren ©emat)linncu

oertreten.

$)cr erftgenannte Soljann $riebrid) mürbe als Sot)it bes in fdnoebifdjen

Sienften emporgefommenen ^riebrid) Sad)Oü oon Gd)t unb ber Anna Sabine

gebornen ^oltf in ©otfya am 17. Februar 1643 geboren, oerfjeiratfjete fid) in

Coburg am 23. 9Jtai 1678 mit ÜJJagbalcne <5ibm*lc iSofjanne (geboren 18.

^ebruar 1660, geftorben 7. (September 1716), Xodjter beö t)ersogl. fäd)ftfd)en

©et)eime 9lat^, JÜanjlcrS unb Cberfteuerbireftorö Soljann Xf)omä in Alten--

$rrrin für OTfininflifctK (HfiAicbU' i

unb t'anbr4(unb<. $rft 8.
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burg unb bcr Wlaxk ©lifabetffc geborenen oon Sonn au« bem £aufe 9?ur-

fenau unb 2öcinf)eim, unb ift in ©otfja am 27. Oftober 1726 geftorben. (£r

mar gotf)a * altenburgifdjer <ßremierminifter unb ©et)eimc * SRatfj« * $)ireftor,

faiferftd|er $Reid)Sf)ofratf), föniglid) polnifdjer unb furfürftlic^ fäc^fifcf»cr ©ef>etme

SRatl), bitter be3 preufjifdjen Drben« de la generoaite, erhielt am 1. September

1683 oom ßaifer üeopolb I. eine Sbelsbcftätigung unb am 12. Dftober 1691

ben Slcic^Sfreir)erren*(Stanb ; er war unter ben ^Begleitern bc« .^er^og«

ftriebridj I. oon ©otrja, al« biefer im Sluguft 1678 in ÜDieiningcn ben erften

fianbtag ber itjm ^gefallenen f)cnnebergifdjen Ämter f)ielt, unb f)at ein fe^r

bebeutenbe« Vermögen, barunter baS oon iljm enoorbene Rittergut <5d)tetttoein,

Ijinterlaffen. 2ion feinen 12 fiinbern würbe ber am 9. Slpril 1679 in ©otlm

geborene unb ebenba am 3. 3anuar 1736 geftorbenc Sofjann 5"^«*) 1726

ebenfalls faiferlidjer 9leidj3t|ofratl) unb 1730 Stander unb 2)ireftor im fianbeS»

regierungöcoDegium. Äu« feiner (Sfje mit 3of>anne (£lifabetf)e oon SBafcborf

auf <Sc§lofe Serga 1

) ftammen bcr fönigt. preufeifdje Sammer* unb Sagbjunfer,

refignirter $omf|err be« f>of)en ©tifteä ju Gamin Sofjann Sluguft Sadjof

üon (Sdjt, roeldjer in britter (Sfjc oermäfjlt mar mit (Sfjriftiane 9Rarie ©eate,

Xod)ter be$ coburg»faatfelbifd)en SBergratf)« unb ©djlofcljauprmann« $u ©aal«

felb ßfjriftian 2ötlf)elm oon $ie«fau (einen oon bem furfädjfifdjen Äammerratf)

Otto oon 5)ie8fau 1592 ausgegebenen hipfernen ©d)aupfennig bringt Steumann

a. a. 0. Sftr. 32 696 ; e« ift alfo aud) biefe ^amitie in ber ÜKün^funbe oertreten),

lange ftext in ©djletttoein tooljnte, bort bie nod) jefct oorf>anbene [Jamtliengruft

baute, unter bem Flamen „ber $räfat
N

in oortreffIid)em §lnbenfen fte§t, unb

mit feiner genannten ©emaf)lin aud) in ©cfjlettrocin beigefefct ift. ftxoti weitere

©ötjne be« 9Regierung3bireftorS roaren ber nodj $u uennenbe £>ilbburgl)äufer

^ofrott) SEBtt^etm fterbinanb unb ber am 12. Januar 1710 geborene, in SBien

am 24. 3uni 1781 gcjtorbene 3oljann ftriebrid) ©adjoff oon (Jdjt, meldjer

als föniglid) bänifdjer ©efanbter am faiferlidjen #ofe ju Sien oom ftaifer

gfranj I. am 24. TOrj 1752 in ben SRcidjägrafenftaub erhoben mürbe unb

ftd) am 9. 3uni 1756 mit Sobanne Henriette Caroline ©räfin oon föonoio

unb ©ieberftein üermäfjlte. Sludj muß ertoäfjnt roerben, bafe eine Sodjter be«

gotljaifrjfjen $ofratf)8 3o^ann C£^riftopt> Söadjoffen oon (Sdrjt in ©otf)a, be«

älteren ©ruber« be« ^remierminifter«, <Sopf)ie Suife fid) mit bem Ijilbburg*

f)äufifdjen ©efjeimc SRatf> unb Sanier Xobia« ©utoriu« oermätjltc, melier

am 25. Suni 1713 oom Staifer in ben $cid>3ritterftanb erhoben unb jum

öblen oon Äarlftein ernannt morben ift, unb baß eine jmeite Jot^ter Sber»

') (Sin Angehöriger bit\oi 03c{d)(ed)t§ war bcr langjährige unb büc^üerbientc reeimariid^e

Staatdminifter bonSBa$borf, auf welken, wie oben aiigebeutet, 9(ngelifa Jaciu« in

Weimar lötiä eine tfübföt Dcritmiinje gefertigt Ijat.
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Ijarbine ©ufannc ©emafylin bes t)ilbburgf)äuftfd)en |>of= unb 5?ammerratf)&

fjricbric^ SBitfyelm 6arp$oo mürbe, Slud) biefe berühmte 3ramilie wirb auf

©djau* unb $)enfmün$en gefeiert: brei Hummern, auf Sofjann SBenebict unb

Samuel SBenebict, auf Sluguft unb auf 3o^ann ©ottlieb Garpjoo, bringt

WmpadjS Serjeidimfe SWr. 9387 bi* 9389, in SodjnerS 2Rebaiü*enfammfong,

3at)rgang 1738, ©. 353 ff. finb aroei Prägungen auf 3oJ)ann ©cnebict Garpäoo

ben jüngeren abgebitbet unb befdjrieben. $er am 3. 2Rai 1708 geborene unb

am 29. 3ult 1739 in Eobitfdjen bei «Itenburg als fönigtidj potnifdjer

unb furfürftlid) fädjfifd)er #ofratf) unb ©efjeime ffleferenbar oerftorbene

SBityelm fterbinanb 93ad|ofen von (Sd)t'), ein «ruber be3 ©d)fettmeiner ^rä<

taten unb be£ 9ieid)8grafen in 28icn, murbc am 16. gebruar 1732 Äaminer»

junfer unb #ofrat!) in #itbburgtwufen unb rütftc am 1. $>e$ember 1734 jum

©eljeimc=SRatb>$lffiftenten auf, at« metdjer er bei ber ©eifefcung beä <ßrinjen

griebridj «uguft Wibrecht, jmeiten ©of)tteä bcS £erjogS (Srnft <$™bridj II.,

am 18. Sunt 1735 bie ^arentarion gehalten f)ot. Son ben vielen Familien,

mit benen fttf) bie Düringer 93ad)ooen nod) ucrföroägerten, ftnb in3=

befonbere aud) bie oon Äetctyobt ju nennen, auf bie id) nod) $u fprea^cn

fommen merbe.

©d)on aus biefer f)eroorragcnbcn ©tettung erftärt ftd) bie SNenge ber

auf bie gamilic oeranftalteten $enf* unb ©djaumünaen, unb inSbefonbere ift

ber gotf)aifd)c Sßremicrminifter unb erfte SReidjSfreifjerr auf nidjt meniger al«

fünf Prägungen oertreten.

$)ie erfte, oon ßfyriftian Söermutf), 42 mm im Eurcfimcffer unb in ©über

43,7 3 ©ramm fdjroer, (teilt auf ber $auptfeitc ba3 ©ruftbilb be$ 9Hinifterä

oon linfä mit bem bem 93cfd)auer ooü jugemenbeten ©efidjt in Äflongeperüde

unb ÜRantet oor, unter bem ©Übe lieft man NAT- XVII- FEBR-
MDCXLHI- 3)ie Umfd)rift tautet IOHASN: 1RIDERIC: BACHOV-
BARO AB ECHT- «uf ber föüdfcitc ift baä ftamiliemoappen abgebilbet:

im eirunbeu ©djitb ba$ uad) redjtä fdjrcitenbe £amm, auf bem gefrönten

SBngettjcIm baS mad)fenbe fiamm oon linfö, unter bem ©djilb ftef)t ber 9tame

beö Äünftler* unb bie bopoetjeilige Umfdjrift tautet SAC C.ES MAHNST.
CONSILIARIVS IMPERIALIS AVLICVS | ET CONSILII INTIMI

') Die Sammlung in SHu&borf beroaljrt ein »on 93erningerott» in Äufcfer geflogene«

SBilb von Äarlfteina, im Sdjloffc ,\n SWoldborf bei ©otb.a b,ängt ein »Üb be$ $ofraU?ö

SÖiltjclm fterbinaub $ad)ofcn t>on Sdjt in $>itbburgl;aufcn ; $obitfd)cn ift baS lefote biefem

Familienjroeig ferbliebene ©ut unb geWrt bem je&igenDbmann, bem tjcrjoglid) altenburgiidjen

Üammerberrn unb töntglid) iädjfijdjcn Slittmeifter o. XMvni) löodjoff üon ©djt, weldjer

»ermab.lt ift mit SWarie glifabetb; »on fiinbenou, einer S*n>eftertoc^ter unfere« Srrrin««

flenoffen, be# fyxxn »ammertjerrn ^clif Sreib^erru oon Stein in Ofco&fodjberfl.

3»
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SAXO-GOTIIANl PIRECTOR. $ie Safjrcftjaljt ift auf bcm in einem

<5Überabfd)lag im ©ottjaer Stabinet liec^enbeit Stüde — Hbbilbung 9?r. 1 —
nia)t angegeben, boef) inuft H amifdjen 1G98 unb 1713 cutftanbeu fein.

Huf ben Antritt bc§ 70. ScbcnSjafjrcS be$ SttiuifterS f^tug Soljann

Gfjriftian ftod) in ©otfm, ber mofjtbefannte Stüter 2*>crmutfjd, $nxi gfeid)-

grofee Schaumünzen, oon 47 nun $urrfjnicffer — ficfje SMlb 9er. 2 unb 3 —

,

meiere auf ber $auptfeite ba$ 93ruftbilb bc« Jubilar« oon redjtö, ebenfatU

mit flttongeperütfe unb üttautet, unb bic Umfdjrift JOK FR BACHOV-
L B. dk ECHT S C M CO AYL 1MP et CO IXT 8 GOTII-
PR/ES bringen, in ein r SRantrlfalte fteljt ber s3Zatne bc£ <&tempeliä)neiber~.

Huf ber fttiitfjeite ^eigt ba£ eine ©tiief — in Silber mit 65,s ©ramm im

©ottjaer Äabinet — ein auf offenem Slfeer icgelnbcä Sd)iff, in beffeu SBorber-

tt)ett bie ©öttin ber ©eredjtigfcit mit Säktge unb Sdjiocrt fifct, mät)renb bie

am ©teuer bcfinbtidje ^igur fietlcid)t bie 2Bci*I)cit barftctlt. darüber bic

Umförift INTEGRA FORTVNA ET FAMA, im Hbfdjnitt tieft man in

uicr Reiten IN TERMINO VIT.E DAYIDICo
| AETATIS ANNO 70.

FEBR: XXVIII [ 1712

Huf ber föüdfeite ber ^weiten Kummer, toeldje in einem 93ron$e* unb in

einem .ßinnabftofj in ©otfya liegt, roerben in 20 fetten bic 3$erbicnfte öadjoos

gefeiert: TRIUM
|

SAXON. DYCVM
|
ERNESTI PIX AVI

|
FRIDER:

SAPIENTIS FILII
|
FRIDERICI PII ET 8AP. NEP:

|
MINISTER

PIVS SAPIENS FIDELIS FELIX | INTER TEMPORVM ET RERVMj
VICTSSITVDINES VARIAS MAONASQ:

|
SALVO STATV PVBLICOj

AC INTEGRA FORTVNA_ET FAMA
|
FORTUN.E PROCELL:

SCOPVLOSQ. INVIDLE |
SVMAR. CYRIAR.PROCERIBYS INFESTOS

DVCE VIRTVTE ET PRVDENTIA
j
COMITE MODESTIA FELIC1TER

PRAETERVECTVS
| IN SACRO VITAE TERMINO | AETATIS

ANNO LXX
| FEB. XXVIII.

|
MDCCXII. unb mirb man bie auf

beibeu «Mitosen erfolgte #inau§riidung bc$ ©cburtötageS oom 17. auf

ben 28. ftebruar auf bic insroifdjen erfolgte (Einführung be3 neuen Calenberg

311 rechnen f)aben.

©eibe SKünjen meiben betrieben in ber Sßorrebe jum Safjrgang 1743

ber Sodmerfdjen SDcebaillenfammtung unter XVIII 1.

$>rei 3of)rc füätcr gab bcrfclbe Mocr) eine neue SRün^e au§, meld)e in

einem 3innabfd)lag im ©otljacr tfabinet unb im 93efi|j meines ^reunbeS in

9iu^borf fid) befinbet, aud) im SHeractdjnifi ber Hmpadjfcljen Sammlung 9Zr.

9278 in einem Silbera&id)tag enthalten, f)ier aber unridjtigertoeife bem ©of)ne

jugefdjrieben ift. 8ie n>iegt in Silber 14 ©ramm, mifjt 31 mm unb ftetlt

auf ber £au»tfcite ba$ ©ruftbilb oou rcct)tö mit Cvbeusftern, HHongeperiicfc
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unb SRontel, fowie bic Umfd>rift öor: I. F. BACHOV - L. B. DE ECHT,
auf ber Kücffeite ftefyt eine oon einigen Wolfen umgebene ©äule mit ber

Umförift PONDERIBVS - FIKMATA SVIS. unb im Stbfönitt bie

3af)reSaaf)l 1715. Söeiberfcitö läuft am 9tanb ein bitfperliger SReif, ber Käme
beS <Stempelfd)neiber* ift mit K auf ber ^nuptfeitc unter bem ©ruftbilb ange»

beutet, (Slbbilbung Kr. 4.)

SBäljrenb bie eine ©eburtsfeftmiinje &od)S ber ftaatSmännifdjen, öffent*

liefen 23erbienfte beS SWinifterS gebenft, feiert (Sfjriftian Sßcrmutl) in einem

augenfcfcetnlid) 1724 ausgegebenen ©tücf baä Sßriüat» unb Familienleben (fie^e

Sitb Kr. 5). &uf ber $aitötfeitc finb bie fjinter cinauber gefieHten ©ruft«

bilber beS erften Keid)8frcil)errn unb feiner ©cmatjlin oon redjtS $u fefjen, im

Mrmabfd)nitt beS erfteren lieft man ben tarnen beS ÄünftlerS. $>ie am

ganzen Kanb entlang laufenbc Umfdjrift lautet ICH- FR1D- BACHOVI1

'

.

L- B- AB- ECHT- EIV VX- MACH). SIB- N« THOMEA (fed)3fpifciger

Stern). $ie 21 ^eilige Sfoffdjrift ber 9R«cffeite weift l)in auf ba$ am 7. 6ep*

tember 1716 erfolgte «bieben ber ©emaf)lin, welche if)rem ©emaljl fiebert

©öfme, oon benen fünf jung geftorben, unb fünf Södjter gegeben f)at unb fo

bie $f)nf)errin einer weitverbreiteten gamilie geworben ift, füf>rt bie bemerfenS*

werteten Sfm tfaetjeu aus bem ^riuat* unb Familienleben beS *ßaare3 auf

unb lautet:

PAK
| CONIVGVM |

XXIII MA1I MÜCLXXI1X
|
PIVM NOBILE

FAVSTYM
|
DEO ET | PATIHAE FIDELE |

PLVS MILLIES
MISER1S

|
LIBERALE SOLAMEN |

DVODECIES PROLI
EIDEMQVE

I

IAM ANNO MDCCXXIV
|

QV1NQVA01ES BIS
|

PARENTl PAKENS
j

NVNQVAM SIBl 1NVICEM
|
LVCTVOSVM

|

NISl HEMEL VII SEPT- MDCCXVI | VXORE ADMODVM
MATVRE

|
AETATIS LVI OBEVNTE

|
OMNIBVS XUMERIS

|

ABSOLVTVM
|
PAR

$»ie ebenfall* 42 mm meffcnbc 3Riin&e liegt in einem 28,-, .•> ©ramm
ferneren €>ilbcrabfd)fag im faiferlidjen ÜWünjfabinet $u Sien, unb in bem ju

©otlm; fie fjat wie bie erften brei Sümmern nad) bem bamaligen 93raudj

etwa* ersten Kaub mit entlang besfelben laufenbem, beiberfeitigem faben*

reif unb fdjliefjt bie Dfciljc ber un$ befannten Stüde auf ben erften KeidjS-

fretfjerm ab.

Huf feinen 1730 geworbenen gleichnamigen ©ofm, ben Oberfonfiftorial*

präfibenten unb &anbe*regicrung*bireftor, befifcen wir bie auf Safel I, Kr. 6

erfid)tlicf|e, in Slmpadj* ^erjeidjnifi 9er. 9279 unb in SBeflenljeims" Satalog

Kr. 13147, fjier aber irrtfnimlid) bem Keicf)3grafeu unb bänifdjen ©efanbten

jugefeffriebene ©egräbnijjmünje üon 1736, weldje Öeftner ber 3üngere in

Digitized by Google



—**HB 38 3«*-

Sttürnberg geprägt fjat.') ©ie mifet 41 mm, fjat benfetben erf)bf)ten föanb

mit itcct fjabcnrcifcn unb Bringt auf bcr $auptfeitc baS SBruftbitb beS 95er-

ftorbenen oon redjts mit Slllongeperiiefe, OrbenSftern unb reifer ßleibung,

fomie bie Umfdjrift 10- FRID- BACHOV- L« B- AB ECHT S- C- M-

CONS- AVL- IMP. ET CONS- INT- ATQ- CANC- S- GOTH- unb unter

bem Sirmabfcfjnitt ben tarnen SBeftncr«
; auf ber SRüctfeite fteljt auf jwei

©tufen ein *ßrunffarg mit brennenber antifer Sampe, über meinem ber föuljme*»

enget mit ber «ßofaune fliegt, bie Umgriff $ei&t : VIVIT QUAE GLORIA
COMPLEAT ORBEM-, im Slbfd)nitt finb ©eburts* unb Sterbetag angegeben:

XAT- D- 8 APR- 1679 | DENAT- D- 3 IAN- | 1736 Sinen 22,25 ©ramm

ferneren ©ilberabfdjlag befijjt baS Äabinet in SBien, ein gleicher, ein SBronje*

unb ein 3'nna*W09 liegen in ber oon 58ad)ofen*©ammlung in Sftufjborf.

3n fyübfdjer SSeife fügt fid) baS oon Slnton Sibemann in 35Mcn auf bie

.ftodfoeit beS flteidjSgrafen Sodann 5"eD^^ ©adjoff oon @djt 1766 gefertigte

«ßra^tftüct (Xafet II 9tr. 7) als ©cfjtufjnummcr biefer föetye an. $er ©e=

feierte, ein Crnfel beS ©otljacr SOtinifterS unb ein älterer ©ruber beS Prälaten

in ©djletttoein, mar, toic bereits ermähnt, oerfjeiratfyet mit ber ©räfin Henriette

Caroline oon $onom; bie SWünje ftcllt bei einem $urdjmefier oon 64 mm
auf ber |>auptjeite bie hinter einanber gefegten SBruftbilber beS jungen ^aareS

oon rechts mit reifem DrbenS*, ©tein* unb ©pifcenfe^muef oor, bie Umfdjrift

lautet : 10- FR- COMES BACHOFF AB ECHT ET 10- CAR- COMIT-
DE RONOW, weift alfo ben obenangefüf)rten toeiteren tarnen ber ftrau

©räftn Henriette nief)t auf; unter ben SBilbern ftct»t ber Sßame beS ©tempel*

fdjneiberS. Äuf ber SRüetfeite tieft man in einem oon jmei bieten Sorbeer*

jtoeigen gebilbcten ffran* bie SBibmung FELICI | MATRIMOMO :

IVNtVXTVR (sie!)
|
D- IX- IVNII

|
MDCCLYI an bem ebenfalls ersten

SRanb laufen beiberfeitS $toei ftabenreife entlang, ©inen 104 ©ramm wiegen-

ben ©itberabfd)tag befifct baS Söiener Äabinet, in 9Menf)eimS Satalog finb

unter Sflx. 13146 ein ©Über* unb ein SBronge*9lbftof} aufgeführt, bie 9fufe

borfer ©ammtung bewahrt ebenfalls eine 23ronjcnummcr.

SBäfjrenb fo bic Düringer ober brittc fiinic burdj 7 fdjöne Prägungen au«

bem oorigen 3aljrf)unbert oertreten ift, roirb bie erfte in SBeftfalen juriid»

gebliebene unb in neuerer ßeit jum £f)eif naef) Cftrcid) auSgewanbcrte fiinie

buref) brei, ben legten 3af)ren angeprenbe ©tüete ausgezeichnet, fie finb

fämmtlic§ oon #errn Slbolf Sacfjofen oon (£d)t in ftufeborf in ber ©röfce

oon 48 mm in golbenen (69,.; » ©ramm), ftfbcrnen (60 ©ramm) unb broncirten

Äupferabfcfjlägen ausgegeben unb oon bem rüf)mtid)ft befannten ftammer-

') 2>a ffieHenljeim bie nad|ftcl>enb bcf>anbelte, auf ben JHcicbSgrafen geflogene fcoa>

Aeitiä)aumunjt »on 1766 ricfjtig beftimmt, fo »erfleht man nid)t, wie er eine 9himmer

weiter biefe« 1736 gefragte Srud auf ben Ipb be*jclben ffleid>3grafen beliehen fann.
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mebailleur «nton ©dwrff in SBien gefc^nitten. Die crflc betrifft bic am 16.

3Rai 1884 gefeierte filbeme .frochjeit be« £errn 5Cbotf ©achofen oon @djt

felbft, bie zweite ift eine ©ebädjtnifjmünje auf feinen ©ruber, ben om 30.

Dftober 1886 in ^ßrag geftorbenen öftreid)ifchen SRcidjSrath« unb £anbtag«=

abgeorbneten Stern eng ÜJfajimilian ©adjofen oon @tf)t unb bie britte, in

biefem 3af)r oeranftaltete, ift ebenfalls eine 2)enfmünge auf ben am 22.

gebruar 1884 in SWiinfter in SBeftfalen geftorbenen älteften ©ruber, ben

fönigl. preufjifdjen Öcfjeime 3ufti$rath unb florp«aubiteur be« 8. preufjifcfjen

Srmeeforp« ßarl Slbunbiu« ©achofen oon (£d|t in SÄunfter, ben ©ater be«

Obmann« biefe« ftamilienjweig«. HUe brei ©tücfe ftnb ganj üor$üglich ge-

lungen unb »erben fehr gut auf ben flbbilbungen 9er. 8 bi« 10 wteber*

gegeben, auf ber £auptfeite fteUen fie bie ©ruftbilber ber betreffenben ^erfonen

mit ben erflärenben Um» unb 3nfd)riften, auf ber föütffeite ba« SBappen

biefer fiinie oor. 3m 3at>r 1325 mar lefctere« ein nach recht« fpringenber,

fdjwebenber, gefronter, oermuthlid) fchwarjer fiöwe in golbenem gelb; burd|

faiferlidjen Srlafe oom 24. ÜJJärj 1532 würbe bem ftriebridj ©adjofen oon öd)t

in Äöln, bem Slfmhcrrn ber ocrfdjiebenen tjier in grage fommenben Linien,

in $cmeinfchaft mit feinem finberlo« oerftorbenen ©ruber Strnolb, neben bem

Slbel als SBappen ein auf grünem ©oben nad) recht« fd)reitenbe« fd)War$e«

Hamm in golbenem ftelb, al« ^elm^ier ein gleichfarbige« unb gleich fdjreitenbe«

fiamm, mit fchwarjgolbenen ^elmbecfen oerliehen, unb e« ^at bie erfte ßinie

auch biefe« SBappen beibehalten, mit ber Sbroeidjung, bafe ber ©ater ber oben-

genannten brei Herren Sbolf, Siemen« unb Äarl in (&emeinfd)aft mit feinen

oier ©rübem anläßlich ber auöbrücfltd^en 91bel«anerfennung Seiten« ber

preufeifc&en Regierung am 14. ftebruar 1830 al« ^elmjier anftatt be« fd)rei»

tenben ba« wachienbe ßamm oon linf« gmifchen einem offenen fdjtoarjen gtug

annahm, unb bafe eine in ben früheren ©efdjledjtem biefe« ^weige« fid) trennenbe

©onberlinie, welche noch &urd> brei ältere tarnen in Äoe«felb in SBeftfalen

oertreten ift, feit bem 27. 3uni 1829 al« £elmjier jwar ba« wad>fenbe

£amm oon linfs, aber nicht ben offenen $Iug gewählt t)at.

$ie in 3t)ürotgen angefiebelte britte fiinie, auf welche bie fieben erften

2)(unjen entfallen, führt ba« bem gothaifchen ^ßremierminifter 1683 oerliehene,

auf grünem ©oben nach recht« fehreitenbe filbeme Samm in blauem gelb im

SBappen, al« ^elmjier ba« wachfenbe filbeme 2amm oon (in!« mit blau*

filbernen £jelmbecfen ; bem 9?eich«grafen Johann ftriebridj ©achoff oon (5d)t

würben für feinen, übrigen« balb au«geftorbenen .ßmeig auf ben SBappenfchilb

eine neunperlige ©rafenfronc unb brei #elme — mit brei golbenen Älee*

ftengeln, bem wachfenben filbernen 2amm unb brei golbenen Äornähren —
unb al« ©djilbhalter $mei filbeme ©reife gegeben, beren glügelfebem in

meieren «Reihen abwechfelnb rotr) unb filbern gefärbt ftnb.
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3Rein ftufcborfer ftreunb fmt nun aud) auf ba* ©Oppen feiner ftamüi«

jWci SKünjcn fdjlagen (offen: in ber oben fdjon genannten ^rägeanftalt t>on

£aucr in Dürnberg würbe 1887 ein 47 mm meffenbeS ©tücf Angefertigt —
Stbbilbung 9tr. 11—, meldjcS bic beiben alten 2Bappen oon 1325 unb 1532

oorfteflt, in ©ilberabfd)tägen $u 41 ©ramm fonrie in broncirten Äupferob-

fd)Iägen auggegeben worben ift, unb in biefem 3rri»t)jat)r mürbe in ber Änftalt

beS f. f. |>of* unb ÄammcrmebailleurS |)einrid) Oauner in SBien ba§ 70 mm
fyattenbe, in üergolbetcm, oerfifbertem unb broncirtem Äupfer abgefcfjtagene

^rad)tftü(f fjergeftettt, roe(cr)eö bie fämmttidjcn Sßappcn ber 5am^c auf f*4

oereinigt, unter Str. 12 ber tafeln abgebilbet ift unb in mürbiger SBeife bte

ftofye SReiljc r»on SDlünjcn nbfdjticfjt, weldjc im oorigen 3>af)rf|unbert ber ÜJJadtf

unb bem 9)cicr)tr)um bc8 ©cfcf)lcet)tÄ, in biefem Satjrjefjnt bem l^amitienfiTiii

unb treuer £iebe ifjre (£ntftef)ung oerbanfen.

2)ie fd)on wieberf)olt, bei Sßotjogcn unb ©aefwücn Don ©d)t, genannte

ftamilie oon flctelfjobt ftammt au« SWecftcnburg unb würbe in einem

£mcig nad) Xfniringen oerpflanjt burd) <5r)riftinu IHrid) ftretycrrn oon Äetel-

t)obt, weldjer am 5. Äuguft 1701 in OfJüftroTD al* ©of)n beä meeflenburgifdjen

Cberftaflmeifterä @uftao Soadjim oon ÄetcIt)obt unb ber ^rau Slnna Statfjarine

geborenen oon .fmnemörber au« ginsborf geboren mar, nad) oollenbeten

©tubien ^itnäcr)ft — am 5. 3uni 1724 — in mecflenburgifdjc, bann in

«arbn/fdjc unb am 8. Slpril 1726 in fürftt. fd)war5burg;rubolftäbtifd)e $icnftc

fam, jum ©cfjeimc ?Rau), Sanier, Regierung?- unb Gonfiftoriatpräfibentcn

oufrütfte unb am 8. 3uni 1777 in Stubolftabt geftorben ift. ©r mar Der*

mäljtt mit SWarie ftatfyarina greint oon Söculmifo; oon feinen Äinbern ift be*

fonberä ju nennen ber ruboIftäbtifd)c $BirHid)c ®efyeime SRan) unb §ireftor

ber fianbeSregierung Äarl ©erb oon äetelfjobt, wetdjer fid) mit Sluguftc

$rieberife ftreiin 93ad)of oon ©cfjt au« bem £aufc ©cfytettwein ücrmät)ltc unb

ber Sßater bes SRubolftäbter Cbcrftatlmeifter* fieopolb oon Äetetfjobt mar,

biefer r)at am 20. Slpril 1819 oon ben ^envanbten jetner 9)hittcr ©djtettwein

erworben unb nad) feinem $ob 1822 auf jwei feiner ©ruber oererbt, wcldje

big 1830 bic SBefifcung in ber ^amilic beließen.

$ic £eben3gefd)irf)tcn bes ttanjlers (Sfjriftiau U(rid) oon Äetelljobt unb

feine« ©of)ne£ Äart ©erb werben oon .<perrn ^hdjtoratl) Dr. Mncmnllcr in

SRubolftabt in ber allgemeinen beutfdjcn ©iogvapfnc, SBanb XV, befd)rickn,

nud) bic oon bem mcrflenburgifdjcn .ftammcrl)crrn (Sbuarb ^ci^rrn oon Äctel*

bobt 1855 ^ausgegebene $amiliengeftfnd)tc gibt retcfjen Sluffdjluft, uns aber

intcreffirt oor alten ber (Srftgcnannte : er befaß eine untfaffenbe unb grünblidje

©elcljrfamfeit, fd)rieb felbft oiel unb gut, war 9MitgIieb oerfd)iebener wiffen»

fd)aftlid)er ÖJcfeUfd)aften, er würbe nid)t b(oe oon feinem finubeefjevrn fjodjgeetjrt
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unb hat fefjr oiel ©ute« gefchaffcn, inbem er oon feinem grofjen Vermögen

hochherzigen ©cbraud) mad)te unb namentlich eine ausgebeizte SBol)ttt)ätiij^

feit übte.

1772 ermarb uon Äetelt)obt uon bem gottjaifchen ©et)eime Wart} SSLMlljetm

^reifjerrn uon Söoljogen in SUtenburg aus ber SWülfclbcr fiinic baS Grb-

fdjenfenamt ber gefürfteten ©raffc^aft £ennebcrg mit ben baju gehörigen

Grbjinfen unb ©ütern in ^enneberg, .fpermannsfelb unb ©tebtlingen, inSbc*

l'onbcre auch mit betn fogenannten tiefen See ober Stebtlinger SHoor (ber uon

ber $er$ogin Charlotte Stmalie uon 9Jteiningen unter bem 1. 2Rai 1772 aus-

gefertigte 2et)nbrief ift in ber ebenfalls bereits aufgeführten ^enneberger

(£t)ronif beS Pfarrers £>cim in So($, Iii, S. 375 abgebrueft); am
12. Dftober 1776, alfo nur roenige ÜKonate uor feinem Xobe, faufte er baS

Schlöffen ftifcerfteiu in Saalfefb, um cS ^um beftänbigen ÜBotynfifc ber

t)ennebergifd)en ©rbfdjeufcn ju machen. Sein bafb barauf eingetretener Xob

ocrcitelte bie StuSfüfjrung feiner Sßläne, wotjt befifct bie ftamilie noef) ben

Slnfprud) auf 5ßerleit)ung ber ßrbfdjeufemuürbc, aber nicht mehr bie mit ber*

fclbcn oerbunben geiuefenen ober in SJerbinbung gebrauten 2tegcnfcf)aftcn, ')

unb bod) ift baS Slnbenfcn an beren Srroerb in befonbcrS ertjebenber Söeifc für

bie Fachwelt gefiebert luorben. $er neue Grbf^enf oerbanb nämlich mit feiner

2Bürbe atsbalb n)or)Itt)ätigc Stiftungen: ben ftrmen SaalfelbS fefote er am

2. ftebruar 1777 ein Kapital uon 100 tyaUxw aus, beffeu ^infeu, früher

unter befouberen 5cierlicJ)fciten, alljährlich uertrjeilt luerbcn,*) in bie Äirdjc jn

^permannsfetb, roo 511 jener geit mein Urgrofeuater Samuel SWüHer Üßfarrer

mar, ftiftetc er am 24. ÜJfärj 1772 bie gleite Summe oon 100 Ifjatern,

bereu .ßinfen 311 einer (Stobe für ben OrtSpfarrcr unb i!et)rcr fomic 511 einer

üBrotfuenbe für bie 2(rmcn in $crmaunSfelb unb .ftenneberg unter bem Warnen

') 3n ber JamiliengefehiAtc wirb ber Erwerbung be* „Grblcbngut« Ä'tyerjtfin
- nur

jebr beiläufig gcbaAt; e* tarnt au* Hiebt lange im s
#efifte bc«1 (Hcirblcrbt$ geblieben iein,

ba e$ bereit« anberrccit am 27. Wai 1771» von ^obaitn GJecrg yipfert in 3aalfclb an

,>bann Jpeinrirb ftilft unb von biefem am 27. ^itli 1780 an ben burggiäflicb finbbergü*cu

Cbcrforftmciftcr Gbriftopb, Cib,riftian ftriebrieb von Strentami rerfauft werben ift. SU* e$

1856 von ben bamaligeu SMijjcrn cffentlicb jum Verlauf autgebeten würbe, mclbete ftcb

al# Äaufliebbaber au* ber ^reiben- Gbuarb von ftetellwM auf Jperinann3grüit, ber 9er*

faffer ber ftamiliengeiAicbte, berb jerid|!ug fi* ber öffentliche SSerfauf mieber.

•') Äetelb,pbt liebte e»?, mit ber ^crtbeilung (einer Spcnben folebe geierlirb,feiten ju

eerbiuben : auf jeinem (Mut (f idjfelb bei «ubclftabt führte er ba* Xulpenfeft ein, in ber

Torfgemeinbc üi*ftebt, ebenfaß«' bei SJubolftabt, wirb ne* beute ba« von ibm in'# i.'eben

gerufene 9<ofenfcft unter SJetbeiligung aüer 3?crfbewobner begangen, (fine gute ?tbbilbung

von biefem SWofenfeft, tierbunben mit einer furzen öefdireibung bedfelbeu, bringt Zibortri

Jamilienblatt, 1889, 9tr. :w aus bem (Mriffel unb ber J^cber (£ömunb iperger*.
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©otte«biffcn afljäfjrttdj ocrtoertbet werben foflten. SBäfjrenb über bie erftere

©tiftung bic ©aalfclber (5t)ronif ©. 128 berichtet unb $err Ämt«gerid)t«ratf)

$rinf« in ber ftortfefoung feiner $lbf)anbhtng über ©aotfelbcr (Stiftungen woljl

nod) 9tu«fül)ilid)e« bringen wirb, ift Warnt unb Urfprung be« $ermann«fetber

©otteSbiffcn«, ton beut fogar bie 2Keiningcr (Sljronif rütymcnb erjagten

weife, unb beu bic ©rüdncrfdjc 2anbc«funbe nod) nennt, in 3krgcffenl)eit ge*

ratfien, \d) entnehme bcSfyalb au« ber öon Äetetf>obtfd)en ftamiUengcfdndjtc,

Slbt^cifang C, ©. 6 unb 7 bie woljt wenig befannten Stiftung«* unb 93e*

ftätigung«urfunben, jene lautet:

„SRad) einer in bem IV. ©tüd ber $re«bener gelehrten Antigen ge*

madjten ftadjridjt, ba& in früheren Reiten nad) bem ©cnufj be« ^eiligen Bbenb*

maf)I« unb bcenbigtem ©otte«bicnft etwa« an SBrot ben Srmen gegeben worben

ift, unb fold)c« ©otte«biffen genannt würbe, will id) hiermit eben bergleicfjen

fogenannten ©otte«biffen bei meinem jum (Srbfdjenfenamt mitgef)brigcn ®orf

#ermann«felb in ber ÜRaafje ftiften:

Stafj bie Sntereffen ä 5 £f)(. öon ben an ba« JKt$cn*Aorariuin ju $er*

mann«fetb oon mir gejagten 100 $ljt. fo angewenbet werben, bafj bem jebe«»

maligen bafigen ^ßaftor 1 $ljf., bem ©djulbiencr 12 gr. für ifjrc 93emüf)ungen,

bic übrigen 3 Xfit 12 gr. aber ju Stnfauf oon Sörot angewenbet werben unb

fotdjc« im Sluguft jeben 3af)rc« nad) bem (Srmeffen ber ^aftoren burd) bic

©djulbiener unter bic Strmcn erwähnten Orte« unb $enneberg nad) genoffenem

tjeiligen SlbenbmahJ unb geenbigtem ©ottc«bienft au«getf)etft werbe.

Unb ba ber jefcige |>err Pfarrer $u ,$ermann«felb ©. ft. UDlüQer bic

Grfüßung biefer ©tiftung fef)r münfdjt: unb in £enncberg fefjr oiele Srmc

oorfyanben fein follen; be«f)alb id) um gnäbigftc Konfirmation biefer mitben

©tiftung untcrtljänigft bitte. fflubolftabt, ben 24ten Mart: 1772, (Sbriftian

Ufrict) greifjerr oon Äetetfjobt."

S)ic ßonfimation«urfunbe lautet: „£iefe ©tiftung ift unter bem tarnen

einer milben ©abe an bic Sinnen nad) geenbigtem ©otte«bienft auf einen

©onntag im Sluguft, um S3rot, wa« in bic Strafe nad) geenbigtem @otte«bicnft

getragen wirb, au«juthetfen, erlaubt unb batyer biefe erteilte Konfirmation oon

Un« eigenhänbig unterfd)rieben unb unfer CoosiBtorial Secret baruntcr gebrudt.

ÜJieiningen jur (Stifabctfjenburg, ben 1. 9Wai 1772. Charlotte Amalie."

^ierju bemerfe id), bafe nad) freunblidjer iDtittbrihing be« #errn Pfarrer

©inteni« in #ermann«felb atljährlid) 3 Warf 43 Pfennig au« ber flirdtfaffe

biefe« Orte« jum 9(nfauf oon „Segatbrot" oerwenbet werben unb biefe« an

bie ärmften Strmcn oertheüt wirb, aud) eine ,3eit tang ,,au« bem Äetetyobtfdjcn

fiegat" für ben Pfarrer 45 fixerer, für ben fiefjrer 22'/* Ärcujer gejagt

worben finb, wäfjrcnb in #enneberg nad) freunblidjer ÜRitttjeüung be« fcerrn
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Pfarrer» 3. 9Hofe in ©iitjfclb nlljä^rttc^ burd) bcn Äirchenoorftanb 5 bis 6

tfaibe ©rot au« bcr ftirdjfaffe gefault unb als „Segatbrot" an bic OrtSarmcn

»erteilt werben. Söcibc ©oben finb ^njcifcUo^ SluSflüffe bcr oon fletelhobtfdjcn

©otte^biffen * <Stiftung , nur ift augcnfdjeinlidj im Verlauf bcr &c\t bcr Storf

beS ©tiftungsfapitals oerringert ober fein Hbwurf aud) nodj anberen gweden

jugewiefen werben.

Daß ein fo einflußreicher unb ^oc^gefeierter 2Rann wie ßhriftiau Ulrid)

^rcitjerr oon Äetelhobt nach bcr <Sittc feiner $cit auch numiSmatifd) auSgc

zeichnet morben ift, nimmt nicht Söunber, mir befifcen jwei Stent* bezüglich

(Schaumünzen, oon 45 mm Durdjmeffer, auf ifjn, betbe oom (Stempelfehneiber

Dcjlein gefertigt unb in ber 5Qwifongcfchichte, leiber aber nid)t richtig, ab-

gebilbet unb befdjrieben.

Da« eine<Stüd oon 1771, aud) in Spieß, a. a. D., Ztyii V, ©. 9—20
abgebilbet unb befjanbclt, fomic in Slmpach 9tr. 9669 aufgeführt, ift jur

fteicr beS 70. ©eburtStagcS beS #crrn s#räfibenten ausgegeben morben, eS jeigt

auf bcr .§auptfeite beffen Söruftbilb oon Dorne, etwas nach I«nf« gewenbet, in

reid) geftidter £offleibung, gefchmürft mit Stern unb Söanb beS ©roßfreujcS

beS rothen flblerorbenS unb 2knb unb Äreuj beS bänifchen CrbenS do Tunion

parfaite, unb bie Umfcffrift CHRISTIANVS VLRICV8 DE KETELHODT
im linfen Slrmabfdmitt fteht bcS ÄünftlerS Warne (EXLEIN, «nf bcr m&-
feite lieft man in einem aus zwei bünnbefaubten Sorbcerjwcigcn gebilbeten

Äran* bie fünfteilige Söibmung EX MERITIS
|
IMMORTALI

|
LXX-

ANNOS NATO
| BENE l'REOATVR | V- D- LONGOLlVS unb unter

bcr Seifte im «bfdjnitt bic 3ahräaf)l CIO 10 CC LXXI Der töcftor bcS ©um
nafiumS ju .£>of $aul Daniel EongoliuS, ein fchr gelehrter .$err unb fleißiger

Sd)riftfteller, melcher wiebert)olt in «Spieß a. a. D. genannt mirb, auch in

ber allgemeinen beutfdjcn 33iograpf)ic aufgenommen ift unb ein tüchtiger SDtünj»

forfdjer mar, hat biefe je&t recht feltene 3Künje bem ihm nahe befreunbeten oon

Äetclhobt gemibmet, unb ba, wie wir aus bcr 3-amilicngefd)id)te erfahren, bcr

tefetere 1772 bem ©omnafium in #of „100 ©ulben fränfifch jur #älfte für

bic ©nmnafialbibliothcf, jur anbem ."pälftc für bcn töeftor" geftiftet h«t, fo

wirb wohl bcr Sdjluß berechtigt fein, baß biefe Sdjenfung bie Gegengabe fein

foBte für bie gewibmete Schaumünze.

Die jweite Kummer würbe am 5. 3uni 1774 bei bem 50jährigen Dicnft»

jubiläum bcS 9KinifterS ausgegeben, welches unter großer Dfjeilnahme gefeiert

unb in ber 5ami(ienge[c^tcr)tc ausführlich bcfchricbcn worben ift. Die |>aupt=>

feite ift biefelbe wie auf ber borigen Prägung, auf bcr töüdfeite finb bic

©enien ber ^römmigfeit unb ber ©credjtigfeit oorgcftcllt, welche auf einen

brennenben Hitar SSeihraud) ftreuen, als ©nmbol beS oon Äetelhobtfchcn Sinn-

spruchs Pictatc et justitia; auf ber ^orberfeite beS SlltarS fteljt in brei fallen
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ba* 2>atum IPSIS
|
N0N1S | 1VNI1S- über bem Wtar ftratft baS ©orte**

auge, am 9tanb läuft bic Um^rift MVNERTBVS 8ALVV8 LVSTRIS BIS

QVINQVE PERACTI8. unb unter ber Seifte im «bfönitt tieft man bie

SaQrjnty CIO l) CO LXXIIII. Sluch biefeS ©tüd, beffen (Stempel noch im

fürfttidjen Äabinet $u 9tubolftabt aufbewahrt werben, ift nid)t häufig, ©Uber

abfrage im ©ewicht oon 29 ®ramm befifcen baö gebaute ttobinet unb bei

Urcnfet bc$ SubilarS, ber #crr Cberforftmcifter föubolf ftretyerr oon Äetcl*

hobt bafelbft.

„9tm 1. &uguft — fo lautet ein in 9er. 129 be$ ÜKeininger Xageblatte*

1854 enthaltener 9cact)ruf — ftarb unfer hochgeachteter unb fjoehoerehrter

bürger, 8c. (5jccllen$ ftreifjerr (tieorg fterbinanb ftriebrich 3obann
Hon Wicbcfcl 511 @ifenbad>, auf &rautf)aufen, in Keuenhof 2c, niete 3aJjre fyn

burd) unb auf üebenSjcit gewählter 2anbmarfd)aU beä ©rof?her$ogtf)um6

©achfen*2öeimar^®ifenach, auf einem ®utc feiner ©djwefter, (Gräfin Gebern in

©djlcfien. 2)cr «Selige hat fid) bor mehreren 3a^ren in ber tjtcfiflen SReftben^

angefauft, wo er bie SSMntermonatc in berfelben mit feiner 5aniUic zubrachte.

(Scr)te Humanität unb SBof)ltf)ätigfeit$finn waren ihm im t)o^en Ghrabe eigen,

unb fein fdjon fett einiger #eit befürchtetet |>infd)eiben ift für unfere SRefibenj

ein Sjerluft $u nennen." Der Sücrftorbenc n>ar am 27. SCpril 1785 geboren,

1808 mit Carotine ftrieberife geborenen SRiebefel ^reiin ju (Süfenbad) unb

Ottenburg uermäf)lt, unb SluSgangS ber 40er 3at)re nad) SWeiningen gebogen,

wo er baS in ber ÜJcarienftrafic neben bem ©edjfteinfdjen Sefi&thum belegene

.£>au* getauft hatte, unb bie ©rjiehung feiner bie SWeiningVr ©d)ulen bc*

fud)enben ©nfcl, ber ©öfpte feiner an ben ftreitjerm ^ermann oon SRotentjan

auf 9Warft;föenttt>einäborf oerheiratheten Softer, überwachte, ftiebefel gehörte

feit 1809 bem Sanbtag beä fpäteren ®rofehcräogtf)um8 Saufen an, im 3atjr

1816 mürbe er mit eintritt bes neuen ©taatägrunbgefefceS fianbtag$marfd>afl

unb blieb c$ bis jum 22. ftebruar 1847, wo er wegen hoffen Älter* unb $u*

nebmenber ftränflidt)fcit bat Slmt nieberfegte. ©eine b^oorragenben ^erbieufte

finb burd) Sitel unb Orbcn anerfannt toorben, ber meimarifaje Sianbtaö

wünfd)te ber allgemeinen Verehrung unb fiiebe, meiere fid) töiebefel wäf)renb

feiner langen ftänbifdjcn 1l)ätigfeit unb fieitung ber 2anbtag3gcfd)äfte burd)

fein erfolgreiches Birten für bas SBobl bes Üanbet erworben, burd) ein be*

fonbereS #eidjen SluSbrutf ju geben unb liefe oon -flpelfrtc^t in ®ott)a eine

9Wün$c prägen, meiere in ®olb«, ©ilber- unb ßupferabfdalägen mit einem oon

bem erften ^ieepräfibenten ®el). .fjofratl) Dr. Stiefer in 3eua, ben Slbgeorb^

neten ®raf SBertl)crn»93cid)lingen unb @. .ipagcnbruch unterzeichneten Schreiben

bem au* bem fianbtag fo)eibcnben ÜHarfcbafl überreicht worben ift. 2>iefelbe

mifet 44 mm, jeigt auf ber ^auptfeite bat Sopfbilb 9Hiebefel§ oon linft mit

L
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GEORG RIEDE8EL FREIHERR ZU EfSENBACH. 1800-1847. al* Um«

fd^rif t, unb unter bem .^patdabfcrjuitt bc^ @tcmpetfd)ueiber$ Tanten F. IIELFRTCHT

F., auf ber fflücffcite ftc^t in einem reiben eidjenfranj bic breijeitige SBibmung

DAS
j
DANKBAKE 1 VATERLAND unb unter bem ffranj DURCH SEINE

VERTRETER. $aä gut ausgeführte ©tüd, oon bem id) einen 58ronje*rtbfchfag

befifce, roirb ungenau unb fer)r bürftig in .^offmeifter, fjcffiföc SJcünjcn, 9h\

5669 unb 5767 betrieben unter #imoei$ auf oon Stötjne, s#etereburger

9)cemoiren, 93anb V, ©. 88, roetcf»cr ebenfalls fet)r fnapp fief) au*brüdt; im

II. 9tad)trag jum Äatalog beö ^efpf^en 9JcünjfabinetS bc* ^rinjen Hierüber

oon Reffen, 1885, 9ir. 2686» mirb bie Kummer ebenfalls aufgeführt unb

menigftenS richtig betrieben, gerichtliche (Srflärungen fehlen aber in aflen

brei «Berten; meine SBifienjdjaft Oerbanfe id) *um grofecn X^eil ber Gfiitc be3

$errn Äammertjerrn ©eorg ^reiherrn oon 9totenf)an auf Keuenhof bei (Sifenach,

bes älteften ©nfets beS £errn fianbmarfdjaUS.

Sßon ®e(e^rten, Xicf)tern unb ßüuftlcru, roclche eine $eit fang im $erjog»

tf)itm geroor)nt, ftnb ber Hofmaler ^euerleiu in ^itbburgf)aufen unb ber (Sobnrger

®eneralfupcrintenbeut (Srbmann Slubolf ftifd)er bereits genannt roorben, ba&

auf Sdjider, welker auf bem oon 2öolsogenfd)en ®ut in Sauerbad) 1782

unb 1783 ') eine ßufluchtSftätte gefunben, eine grofje rtnja^ oon SWünscn

geprägt roorben ift, braucht bfo3 ermähnt ju roerben, eine Slufjäfjtung berfelben

mürbe faum 5U ermöglichen fein, rluf ben Xcmfefcer Äarl ÜWaria

oon SBeber, rpefdjer als tfnabe in ben neunziger 3at)ren beä uorigen 3af>r*

hunberts mit feinem at3 2:^Qtcrunternel)mer umheraiehenben Sater nad) #ilb-

burghaufen fam, bort im 3uftijrath 2öagnerfd)en £>au§ ber 93ürgerfd)ule

gegenüber roofjnte, Don bem Sammermufifuä 3of)ann ^ßeter $eufd)fcl in ber

9)cufif unterrichtet mürbe unb nad) 3a$re£frift roieber abreifte/) oergl.

#uman3 (St)ronif oon #ifl>burgf)aufcn 8. 174 unb 224, ift 1825 oon 6. 9?.

Ärüger in Bresben eine 39 mm h^nbe ©erjaumiinje gefdjlagcn roorben,

roefdje auf ber $auptfeite ba8 Äopfbilb SöeberS oon linfö mit 9camen8unter*

fdjrift, bem 9camen be$ ©tempetfdjneiberS unb ber 3af>r$af)f jeigt, auf ber

töücffeite einen nadten, auf einem $efpt)in fifcenben Jüngling, mit ber Sitfjer

') $n neuerer 3eit baben Sdjifler« Hitfenn)alt in «awerbatb beljanbelt Salin* 39.

»rann, roeldjer einen munter unb launig gef(briebenen «rtifel w9tuf SAitler* Spuren"

im Unterbaltunqeblatt ber in S3erJin erfä)cinenben Jäglid^en £Runbfä)au, 1887, 9tr. 231 unb

232 üerüffentlidit &at, unb Otto «raljm, «cldjer in ber berliner Slationaljeitung, 1888,

9Jr. 30G unb 310 über „Sdjillcr in S3auerbad>" berietet.

*) Xafj „bie ©eberidjc 3drauipielergefetlfd)aft
M

aud) in 9Xeiningen im (Vrü^ja^r 1790

SSorjteüungen 8e8e&(,n W, berietet bie SÄeininger g^ronif, man barf aljo annehmen, bafe

ber berübmte ÄünfHer aud? in biefer Stobt eine £eit lang gewoljnt bat.
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in bcr linfeu #aub, unten ba$ ÜKecr unb im &bfd)nitt eine £arfe unb jroei

5(oten oorftcllt, unb u. 91. in Slntpad) 9ir. 10093 foroie in bem oon ben

Herren ©ebrübern Dr. (Srbftein hergegebenen Katalog ber EreSbener

Dubletten ftr. 3896 betrieben ift.

Slucf) 3ean ^aul ftriebrich Richter roirb numiSmatifd) gefeiert: ftönig

Subroig I. oon ©atjern fjat 1841 p (Sf)ren be£ in biefem 3at)re in SBanreutt)

errichteten RichterbcnfmalS einen ©ebenfboppetthafer fd)Iogen laffen, welcher

in ©djroalbad), bic neueften beutfe^en Xljaler, Süoppclthaler unb SDoppetgulben,

9er. 26 betrieben ift unb auf ber «fjauptfeite baS Äopfbitb be$ 9Künjt)errn

oon rect)t§, auf ber Ütüdfeite baS ©Hb beS $enfmat£ mit cntfprecfjenben

Umfcf>riften oorfteflt. Über ben Wufentfjatt be8 35id)tcr3 in £itbburghaufen,

roo er im 9)cai 1799 eintraf, oom £erjog $um fiegationSratt) ernannt rourbe

unb mit ber oben erwähnten #ofbame oon f^cucrjtcrdleben ein auf #erber$

Serantaffung roieber gelöfteS SBcr^ättntfe anfnüpfte, berietet bie £Ubburgt)äufer

Stjronif @. 36, 38, 140, 173, 204, 224, 231 unb 245; über feinen Slufent»

halt in 2Reiningen, roo er oom 17. 3uni 1801 bis 4. 3uni 1803 gelebt unb

erft in bem jefot abgebrannten, ber @ef>eime 9)ätt)in 3inf, bann bem #of*

mefcgermcifter !Rinf gehörigen 2Sohnr)au3 in ber unteren SWarftftrajje, unb

fpäter in bem $aufc be$ (Senators unb Kaufmanns ?tmtt)or an ber (Stfe ber

einftmaligen ©üdjfengaffe geroohnt r)at
r honbeln ein oon meinem SBater 1865

anläfjtich ber (Enthüllung beS 3ean*^auI*$)enfmaIS im englifdtjett ©arten

herausgegebenes ©ebenfbtatt unb inSbefonbere baS Dfterprogramm beS ÜHeintnger

©ümnaftumS 1863, mit ber treffttdjen Strbcit beS oerftorbenen ^JrofefforS

Dr. #ennebcrger über 3wn ^JaulS Aufenthalt in 3Reiningen.

SRacfibcm ic^ in Abfdmittcn bie ÜMünjen befprocheu t)obc, roeldje

gefdjtagen roorben finb auf fotcfje, bie entroeber buret) ©eburt ober burd) Über*

fiebelung SRcininger in bem oon mir angefprod)cnen <5inn geroefen finb ober

nur oorübergefjenb fid) in unferem 2anb aufgehalten haben, erübrigt eS nod),

auch °i* meiningifchen Familien aufzuführen, beren Tanten auf ÜJcun$en oor«

fommen, roenn auch °if burch bic lefcteren gefeierten Sßcrfonen roeber SJJetningcr

roaren, noch befonbere meiningifche ^Beziehungen pflegten ober unterhielten,

unb roät)le idj fykx ber mir notr)tt>enbig erfcheinenben Überfid)tlid)feit halber

eine alpfjabetifdje Reihenfolge im ©egenfafo ju ber bisher nad) 9Röglid)feit

feftgehaltenen djronologifchen Slnorbnung. Seiber finb bie unter ben gciftlidjen

SBürbenträgem feiner Qcit oft genannten ©efd)Iechter bercr oon 93ut(er, oon

Eonop, oon ©Himbach, öon ©tetn ic. auf ben oon ihnen ausgegebenen ober

ocranlafjten «Stifts* unb ÄapitelSmünjen nicht namentlich aufgefüllt, fommen
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alfo ^tcr nid)t weiter in ©etradjt, Dafür treten ober neben ben bereite be»

fprodjenen oon ftcud)ter«leben, ©runbfjerr oon Sütentfjann unb SBertfjern anbere

ein unb ift junädift bie Zonrunft(er*Ofami(ie ©ad) *u nennen. 9iod) ben im

erften ©anb ber allgemeinen beutfrfjen ©iograpfjie enthaltenen Sluffäfoen gehörten

in ber töcfibenaftabt 3Reiningen bie in ben 40er unb 50er 3af)ren an unferer

#offapeflc angeftellt gewefenen Sammermufilu« Soljann SWattfjäu« ©ad) unb

#ofmufifu« ^riebri^ ©ad), foroie bie 5tlaoterfpielerin gfräulein ganno 93act),

als 9tad)fommeu be« 1626 in Söedjmar oerftorbenen ©pielmann« unb £eppid)-

fled)ter« $an§ ©Q tf) f unb weiter al« ü)tad)fommen be« £ip« ©adj ber oon

©edjftein (ÜRittfycilungcn au« bem fieben ber |jer$öge oon SWeiningen unb

beren ©e^ieljungen ju ÜJJännern ber 28iffenfd)aft, ©• 61 unb 264) genannte,

oon feinem ©etter Stofjann ©ebaftian ©ad) gefd)ä&te ^offapedbireftor Sodann

fiubwig ©ad) (1677— 1741) unb fein ©nfel, ber 1846 geftorbene ^oforganift

unb Äabinet«maler Sodann ^f)ilipp ©ad), beffen ^afteübUber nod) freute

gelobt werben, ju ben ©eitenoerwanbten be« berühmten 9Jieiftcr§. Sluf biefen

fjat bie 1855 gegrünbete ©adjgefelljdiaft in Hamburg gelegentlid) i^reS 25.

©tiftung«fefte« oon fiemfe in ©erlin eine ©c^aumünje fertigen taffen, meldje

auf ber £auptfeite ba« ©ruftbilb oon Sofjann ©ebaftian ©ad) oorfteOt, in

@äbed)en«, f)amburgiftf)e 2Künjen 9tr. 2220 bc&anbelt ift unb 5b. in einem

©ilberabfd)lag 29 ©ramm wiegt.

bie SRünjen auf bie 5ürf*W)0 fc Sorenj unb Äonrab oon ©ibra
oon SBürjburg, $einridj oon ©ibra in Julba unb ben ©djriftftefler (Srnft

9leidj8freil)errn oon ©ibra au« ©d)webf)eim, weld>e idj bereit« im erften #eft

unferer ©ereinäfdjriften, ©. 4 unb 5 befprocfyen, fd)liefet fid) eine feljr eigen*

artige Stummer an, ein Unifum im eigentlid)ftcn ©inn be« Sorte«: bie oon

bem ©tempelfdjneiber 91. S. fiautenfdjläger in $anau jur fitbernen £oef)seit be«

£errn Seberfjänbler« ^riebrid§ SBitfjelm SQ3 a 1 1 1) er unb feiner ©emafylin ©milie

geborenen ©lomener in #anau am 3. 9Kai 1871 überreizte fitbeme $enf»

mün^e. $>ie ©ilberbraut ift eine Xodjter be« oerftorbenen #crrn Domänen*

gut«pad)ter« ©lomeüer in 5ranfenf)oufen bei ßaffel, be« ©ruber« ber

Herren ©ef)eime 9Hat^ ©lomeoer unb fionbbaumeifter ©lomeoer in SWeiningen,

fie lebt nod) in £anau unb war fo liebenSwürbig, ba« Äleinob jur $(nfid)t

mir ju leiten. S« ift ba«felbe nur in bem einigen ©türf oorfjanben, welche«

ber ber gamilie 2öaltt>er befreunbete, übrigen« oor einigen 3af>rcn oerftorbene

fiautenfdjläger $ur ©ilber^o^eit gegoffen unb bann überarbeitet Ijat, mifjt

43 mm unb jeigt auf ber ^auptfeite im matten Ofelb bie hinter cinanber

gefegten ©ruftbilber be« Jubelpaare« oon red)t« unb auf ber SRücffeite eben*

fall« im matten ftelb ba« oon bem Äünftler erft ju biefem 3wed jufammen*

gefteHte SBappen SBalt^er«. Stn ertjöfjtem SRanb lieft man bort bie Umfcbjift

FRIED. WILH. WALTHER U. EMILIEWALTHER GEB. BLOMEYER
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11ANATI, unb f»icr ZUR FEIER DER SILBERNEN HOCHZEIT AM
3T MAY 1871, unter bcm 2Bauyeufd}ilb ftef)t in einer ttinicncinfaffung ZUR
ERINNERUNG.

| C. LAUTENSCI ILÄOEll «£>offmeifter a. a. D. betreibt

unb beftimiut unter 9tr. 0459 bie Prägung genau.

Sluf bic Nürnberger ©rofehäubler*Emilie Srcfcl (ober (SnbterV), welche

im 15. unb 10. 3at)rljunbcrt oiclfad)c gcfd}äft(ia)e 93e$iehungen mit unjerem

i'anb unterhielt unb in ftcfeler uon ©urengScnfenS Üopograptjic, fowic in SörüdnerS

Stanbeäfunbc bei „(Srnfttfjal" unb „Untemeubrunn" wieberholt ermähnt wirb,

i)"t ber uom 9)ianSfelber Üflünameiftcr 93ertf)olb SJcaiuharbt *u Gnbe be£ 16.

3ahrf)unbert3 ocranftaltete fuuferne ©djauufenmg (mit beut auf einem T
aufliegenben & im g-elb ber ..fcauptfeitc) belogen worben, uon bem im erften

£cft unferer Sfereindföriften, ©. 6, in SBibcrntannS ©ergwerfSmünjeu, VUI,

©. 323, in fieifemann* numiSmatiidjer 3citung, 1842, ©. 93 unb 1847, <Rr.

12 be8 weiteren gefprodjen wirb.

9lud) bie Freiherren uon ©leid)en*$Ru6wurm, welche feit 1739

ba£ Rittergut öirfigt bei ©aalfelb befifcen, eine $eit lang auf bcm SWeininger

Ücmbtag vertreten waren unb burd) ben 1746 am £of beS ^erjogö Slntou

Ulrich uon Saufen ÜKeiningcn abgefpicltcn SRangftreit ber $rou Sanbjägfr«

meifter uon ©leidjen mit ber $rau SRegierungSratf) Don Sßfaffcnratr) feiner

^cit ferner gefränft worben finb, fommen ^ier in 93etrad)t: 9?ach einer

2J2ittf)cilung in ßeifomannS numiSmatiföer .ßeitung, ©anb XII, ©. 8 fofl etwa

1753 auf ben marfgräflich fulmbachifdjcn ftammerfjerrn, Oberreifeftattmeifter

unb Oberftlieutenant ber fürftlid)en ©arbe Söithelm ftriebrid) uon ©leiten,

genannt uon SRufjwurm, uon bem ©tempetfehneiber flammeraffeffor ©ottlieb

Maurer in Äulmbad) eine Prägung auggegeben worben fein, welche fid) auf

bic freimaurerifche SBirffamfett uon ©leidjenS bejieht unb auch in Duisburg

9tr. CCCLIII unb SWcrjborf, f^reimaurerniünjcn, ©. 2, 9ir. 4 befdjrieben ift.

$on ©leiten war ber ©ofjn beS in ber $itbburgf)äufer (Sfjronif uon ftraujj

genannten früher ^i(bburg^äufifcr)en Oberftwachtmeifterä, bann fulmbad)-

banreuthifehen (Scheime SRathS Heinrich uon ©leidjen, würbe in SBaureutl) am

14. Januar 1717 geboren, ftarb am 16. 3uni 1783 unb fjat fid) alä Natur*

forfdjer unb ©djriftftetler einen Namen gemacht. 5lud) in Jreimaurerfrcifcn

würbe er fef)r gefeiert, er war ÜDtciftcr uont ©tuf)l ber itoge jur ©onne in

SBaureuth unb ift ein uon ir)m 1753 geleitetes 3of)anniäfeft in ben mehrfach

angeführten branbenburgifd>en Iuftoriid)en SKün^beluftigungcn , Ztyil I,

©eite 313/4 ausführlich betrieben. Sie ©djaumün$c ftellt auf ber ^auutfeite

ba§ ©ruftbilb uor mit G. LAUHER im Slrmabfdjuitt unb ber Umfchrift

WILH. FRIED. L. B. DE GLEICHEN RUSWORM ÜAG. SIT.

BARUTH, bic Nüeffeite jeigt eine auf einer ©pfjinr. ftfcenbe Fortuna mit

einem ftüfljjoni unb einem ©tern in ber tinfen #aub unb bic Untidjrift
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SECURA FRATRUM FELICITAS, bod) hat, fooiel ich toetfc, noch Wemanb

bic 2J(ün$e felbft, fonbern immer nur bic ©efdjreibung gefe^en , unb fo

jtDetfett man, ob jene überhaupt mirflid) gefdjlagen, ober ob eS nid)t otelmehr

bei einem blofjcn ©ntmurf ober einem ^ßrobeftüd geblieben ift.

3n einer bebeutungSootlen SBcife ift bie Emilie unfereS SJereinSgenoffen,

beS £erm Alejanber ©outarb in ©lüdsbruun, in ber ajcunjroelt oer*

treten: biefelbc ift auS ©rcnoblc in ber $auphine ju 6nbe beS 17. Safjr*

rmnbcrts in 5ran^urt 01,1 3Ka »n eingetuanbert, gehört jefot ju ben mof)!*

angesehenen #anbelshäufern ber früheren SrönungSftabt unb fdjeint für ihre

Angehörigen ein bcfonbereS fiebeitvdijir nn^umenben: jruci gotbene ^odj^eiten

in ber gfamiüc werben auf ©djaumünaen gefeiert. 2)ic erftc mürbe auf bie

am 9. Januar 1809 begangene gotbene £od}jeit beS #crrn Aleranber ©ontarb,

eine« ©ruberS beS UrgrofeuatcrS unfereS Ü>creinSgenoffen, unb feiner ©emahttn

SWarie Anna (Säcilie geborene bu Söo§c uou ben Äinbcru beS Jubelpaare*

ausgegeben, bei £ooS in Berlin geprägt, ift in beffen ^erjeidmift fämmtlid)er

$euf* unb ©elegenheitSmünjcn, .^peft J, ©. 47, Mr. 69 iowic in Ampadj,

9lr. 9564 aufgeführt unb hier mic folgt beid)ricben:

„Ao. Umfcbrift in $wei feilen IN EINTRACHT LIEB' UND DANK-
BARKEIT

|
DEM BESTEN ELTERNPAAR GEWEIHT. 2>rci ftinber

umtoinben einen ftaSceSbunb mit Sölumcnguirlanbcn auf einem Altare, auf beffen

SBorberfeite jtoei burd) einen föofenfrona freujrocis gelegte 3fadeln u,1° c»1

feine 3ungen fütternber ^elifan befinblid) finb. daneben fteljt ein ©tord).

3m Abfdmitt Zt rR 50 LEHRIGEN |
HOCHZEITFEIER föeo. 3n einem

eidjenfronje HERRN |
ALEXANDER GONTARD

|
UND | FRAU MAR.

CACILIA
|
GEB. DU BOSO

|
VON IHREN

|
SIE INNIGST

|

LIEBENDEN | KINDERN
|

Reifte) |
FRANKFURT A. M. | I). IX.

IAN. 1809 id. V/h fiott)" (©über).

2>ie jroeite Prägung mürbe ausgegeben am 11. 3uni 1883 auf bie golbene

^ochseit beS |>erru ©enatorS ftriebrid) 3afob töcfefcr unb feiner ©cmahlin

Sohanne Helene geboreneu ©ontarb in ^fvanffurt ; bie £)amc ift bie Urenfeliu

eines jioeiten ©ruberS beS UrgrofjoatcrS unfereS SHereinSmitgliebeS unb gleich*

jeitig auch bic Urenfeliu beS ebengenannten £errn Alcjranbcr ©ontarb, auS

beffen ^amilie it)rc SWutter ftatmnt. 3)aS üon D. ©d)ulfc gcidjnittene unb

ebenfalls oon 2ooS in ^Berlin geprägte ©tüd roirb gut abgebilbet unb fur$

befehrieben in ben ^Blättern für 3Hünjfreunbc, Safel 80, 9ir. 9 unb ©palte

1112, unb foinmt roie bas erfte öfters in ben iBerjeidjniffen ^ranffurtcr

Sammlungen oor, eS hält 42 mm im 35urd)mcffcr unb jeigt auf ber |jauptfeitc

bie gefröuteu unb oerjicrtcn jroci Sappenfdulbcr bcS Jubelpaares, über

melden $mei aus ben Wolfen fommenbe unb oom ftraf)lenben ©ottcSaugc

befd)ienene §änbe fid) fc^ticfeeii . Am 9ianb lieft man aufjer ben Kamen ber

«nrein für Wttnineifd)» Ofcfiljtditf 4
unb £anb«#tuiU>f. ^r(t »
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Äünfttcr 2oo8 unb ©dmlfc bic llinfdjrift DANKET DEM HERRN DENN
ER IST FREUNDLICH UND HEINE GÜTE AVA IIRET EWIGLICH.
* PS. 106 1. * Stuf bcr föütffeitc befinbet fid) in einem oou einem ©idjen*

unb einem l'orbeer&ioeia, gcbilbetcn ttranj bic $cl)u*ciligc Söibmung: ZUR
|

FEIER DER | GOLDEXEN HOCHZEIT
|

V. HERRN SENATOR
|

FRIEDR. JAC. KESSLER
|
UND FRAU

|
.1011. HEL. KESSLER

GEB. GONTARD
|
(©täbdjen) | FRANKFURT a/m

|
|835 11 JUNI \885

SRöefyten bie tootjtgetungenen ©rüde nod) oielc 9tad)folgcr finben!

3n fteuftabt a. b. Crla ift bie ((anritte .£) eben ft reit feit mehreren

3at)rf)unberten anfäffig, weldje unter ben 9tyrigcn nad) tfuftoetö ber allgemeinen

beutfcfyen 93iograpf)ie unb be£ großen oottftäubigen UnioerfallejitonS oon Qebkr

fyeroorragenbc #r$te unb Sfjcotogen auf&uroeifcn l)at unb in einem .ßmeig nad)

©aalfelb übcrgefiebelt ift, too fie jefet u. 91. oou bent t}er$oglid)en MmtSantoatt

#errn SBiltjelm #cbenftreit oertreten toirb. Sin 5amilicngenoffe mar 3ol)ann

iebrief) £ebenftrcit, ber im Wpril 1691 in 3enn geborene ©of)n beä fpätcren

rocimarifd)en Gonfiftoriat* unb ©nnobalratfjeä Sofjann $au( $cbcnftreit, er

ftubiertc in ßeipjig unb 3ena, mürbe Pfarrer an ber St. 3afobSfird)e in

SBcimar, biäputirte am 12. Tecentbcr 1725 in Öcipjig pro licentia, tourbc

gleich barauf ©uperintenbent unb Cberpfarrcr in 93uttftäbt unb ift f)ier am
7. SWärj 1731 geftorben unb — als einiger ftall — in feiner Sfirdje

begraben toorbeu. %iu biefe oon ifjm erbetene 3Sergunftigung oermad)te

er ber SButtftäbter Sirene 200 Xtjaler, bereu 3infen ofljätjrlidj $mifd)en bem

©uperintenbeuten unb bem $iafonu$ geseilt toerben foHen. ©ein in Del

gemaltes 23ilb jeigt äujjerft feine G5efid)t$$üge unb Ijängt mie bie ber übrigen

©uperintenbeuten am Stttarptafc beS oon ifjm bebad)ten @otteSf)aufeS. ?(uf

feine (Einführung in Söuttftäbt bejiclje id) eine nur im 5. $er$eidmifj ber

SttnnjenljanMung ,5Wcid) c & fl°° cr »l ~cipjig unter 9lr. 437 gefunbene,

30 ©ramm fdjroere ©tlbcrbenfmünje oon 1726, roe(d)c auf ber $auptfcite baS

Sruftbilb £cbenftrcit3 in geiftlid)cm ©etoanb, auf ber $Rütffeite brei ©eiftlictjc

im Crnat $eigt, oon benen ber mittlere fniet. tiefer mirb toofjl ben

Orbinirten, bie jtoeite ^erfon wirb ben bie $aub(ung oottaicf)enben (SJeneral*

fuperintenbenten Sairifc aus ÜBeimar unb bie britte ftigur ben babei mittfjätigen

93accalaureuä Sfriobtod) in Suttftäbt oorftellen, ber gaiuilic ift bic 3Kün$e,

roeldje nad) ber Stnbeutung im 3at)rgaug 1742 ber 2od)ner[d)en ÜHcbaiUen*

fammtung, SBorrcbe unter ÜRr. 250, oon C£f>riftian SBcrmutf) gejdjnitten ift

unb xooty. fetyr fetten oorfommt, gänjtid) unbefannt.

3)a$ munjreidjfte r)icr 51t nennenbe ©efdjtedjt ift ba§ audj in anbercr

£infid)t langbefanntc ber ^reifjerrn üon Smfjof, tocldjcS auö Dürnberg

ftammt, bann aud) nac^ 3;^üringen ftc^ ausgebreitet unb in feinen Steiljeu

jdjncibige ©olbaten, oortrefflie^c Scomte, tüchtige öclefjrte, fotuic mo^gef(^ätjte
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TOitn^forfc^cr uub (Sammler aufjmoeifcn ^ot; ifjm gerjort it. Ä. audj bic

Oromitic unteres oor mehreren Sohren uerftorbenen DbcrlanbjägermeifterS

von Smljof, Gjccllenj, au. $ic auf baS ©cfd)led)t ausgegebenen <Sd)au* unb

3}enfmünjcn begeben fid) sumeift auf bic Nürnberger 9Ritglicber, gehören

bem 16. bis 18. 3abrf)unbert an unb liegen n>of>l fämmttidj in ben ©amm*
lungcn beS ©ermanifdjen «NufcumS in Nürnberg. 3n SBifl, nürnbcrgifdje

STcünabcIuftigungcn, Xf)cit II, ©.112 ff. wirb eine ©^aumünje auf «lejanber

im £of tum 1527 abgebilbet unb befjanbclt, babei »erben bann weitere 41

auf baS ©efd)led)t ausgegebene Nummern fur$ aufgeführt, in Xt)cit III, 6.

393 ff. mirb eine „fdjönc ©cbä^tnijjmünjc auf ben Neicf>Sfd)ultI)eifeeu unb

üorberften Cofunger £errn MubreaS I. im $of oom Safyre 1569* abge*

bilbet unb bcfdjrieben, aud) Äüfjler bcföäftigt fid) in feinen f)iftorifd)en

aJiünjbeluftigungcn
(
mm öfteren mit ben Herren, inSbefonbcre r)at aber

ber bereits genannte (£(jriftian SlnbrcaS IV. im #of ben SJcunjen

feiner gamiüc fein Sntereffc jugemenbet unb füf)rt uns a. a. D., ©.

454—463, 118 Stüde Dor. ©ine ftattlid)c Ncif)e guter ©teiabgüffe befinbet

fid) im 93cfi{> ber grau Obcrforftmciftcr gannn Freifrau üon 3mf)of in

töubotftabt.

9)(it mehreren gamitiennamen jug(cid) ift üerfefjen bie 1759 in Stooreutf)

in tfupfer uub Silber abgefdjfagene, oon bem ferjon genannten tfutmbad)er

Stempclfdjueiber ©ottlicb i'aurer gefertigte Schaumünze auf bie in ber Nähe
beS SabcS Sieben in Cbcrfranfen belegene, je&t nid)t mehr betriebene ftriebenS*

grübe bei s)M[a. 3n bem mehrfach angebogenen 28erf oon ©piefj, X^eil I,

S. 81 ff mirb baS übrigens aud) in ©ibcrmannS 93ergroerfSmünjen VIII,

Nr. 316 bebnnbclte, aus ber ftuofer* unb ©Uberausbeute ber ©rube ge«

roounene Stüd, metdjcs in Sitber 2 Üotlj 3 jQuentd)en wiegt unb 45 mm
mißt, gut abgebilbet unb eingcfjenb bcfdjricben, gleichseitig aud) eine ©e*

)d)id)te ber griebenSgrube felbft gegeben, unb fo erfahren mir, bafj auf ber

£auptfeitc ber SWürtje bas Atopfbitb bes SNünjberru, beS ÜRarfgrafen ftriebrid)

von JBatjreutfj oon rechts mit entfpredjenber Umfdjrift (Fridcricus d. g. M.

ö. D. 1\ «t S. B. N) oorgeftetlt ift, auf ber Nüeffeite bie fi$ bie £anb

gebenben Gfötter 58cnu* uub 9JiarS mit einem ^rofürife ber griebenSgrube,

bem NütferSbcrg unb cutipredjenber Überiebrift (grata terrae muncra) abge*

bilbet finb, unb im Wfdjnitt bie Dreiseitige Srftärung ftcljt E FODINA
PACIS NAYL. MDCCI/VTU. Z. 8. F. L. T. Siefe fünf «uehftaben be*

beuten bie fünf ©emerfeu ^ebclein, Stöfjr, gleffa, Sörod unb Silier, unb es

haben nad) gütiger sJDZittbci(ung beS fönigltct)en CberbergamtS SBatjreutb $u

jener fttit $rau Charitas (S(ifnbctt) Miller, oormalS oerroitttoet gewefene Sömel

in Lichtenberg, ber .£jammcnücrfsbefifccr 3o§ann dr)riftopr) fiöwct in ÜRarj*

grün, ©ergamtScommiffar Grnft Abraham fiomel in Slicinfdjmibtcn, ^olijei-

4*
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comntiffar $ietricf) ßonftantin ftfefia unb feine bier Stinber in #of, ftrau

£offap(an &atf}arinc @opf|ie fjrieberife Stöfjr geborne fiöwet unb ©efjeime

ftantmerraty 3c^ctein in SJabrcutt) bie ftuye bejeffen, roärjrenb ©piefj unter

ben ©eroerfen anffüljrt bie erben beä SergmeiftcrS 3of)ann Slbrarjam fioroer

unb ben <5d)id)tnteijter Sofjann 9?ifotau3 Xiüer in Sickenberg.

23on biejeu gamitien finb ober waren Stngefjörige aucr) in unferem

#ersogtf)um anfäifig ober roofnirjoft: 3n ©oalfclb waren eS ber SRünjmeiftcr

®eorg6^riftopr)SöröeI,')unb fein ©nfel, ber .^ofapottjefer ^ermann fiöroel,

in Suifengritn bei SJerjcften ber gbrfter $ar( Söroci, beffen SBittroe jur 3cit

nod) in ©aalfelb lebt; bie 5an,^c Ii Her, 511 toelcfjer aud) unjer Sßereinä*

mitglieb $err fiefyrcr Xifler in <3aa(felb gehört, befifct bie atte unb überall

worjlberufene 93iern)irtf)fcrjaft „jum fioef)" in Saalfelb, ein 9Ufolau§

tJfriebricf) ©törjr „aus bem ©anreutrjiicfjen" war nad) ber ©aalfelber

ßrjronif 1737—1740 (Sonreftor in biefer @tabt; nacr) ber Xobeäanaeige im

©aalfelber ÄreiSbtatt, 1888, <Rr. 216 Ijat ein ©ct)icferbrucr)*üertt)atter grijj

') ©eorg Chriftoph MÖwcl würbe am w>. Cftober 1768 in Stleinfcbmibten geboren,

feine (Eltern waten bet am 13. CItobcr 1746 in 92ai(a geborene, bann auf bie Älein«

fcfmtibten bei Sict/tenberg belogene unb als fcammerberr auf ber jefit uic^t met>r ttorbaubeuen

5>obrab,üttc bei 2eb,efteu am 15. $ccember 1806 gefterbeue .^einrieb. Chriftian Üömel unb

^obattne ®opb,ic ftrieberite file^a, britte letzter be* ^tMijei- unb JRcgierungdabtwfaten

ftleffa in $of. 1801 ficbeltc Üöwcl von Arnberg bei $at>reuth, wo er ©erggefebworner

gewefen, auf bie X>obrat»*Hte über, würbe IHM al* SWünj- unb SJergmeiftcr nach Saalfelb

berufen, bejog am 17. December jene«! %at)xe* icine $icuftwohnung im mittleren ©efchofc

beS 3Rün)gcbäube£, lehnte 1816 eine Berufung als Tomäucnbireltor ber fönigl. preupifc^eu

©raffdjaft Sittgenftein ab, unb tebrtc 1817 auf bie Dcbrafjuttc juriid, weil er mit ber

fianbe#regierung in Coburg arg verfallen war. Hm 27. flpril 1821 bräunte bie Dobra-

hätte ab, fiöwel uerlor faft fein gauje* «ermögen, unb e* würbe für ihn auf Scran

laffung beä 9iegienutg*ratb,* fRofe in Coburg öffentlich gefammelt, wobei 425 Bulben 25

Sfreufter einramen, oergl. coburg*faalfelbtfcbc«i 9ccgierung*blatt, 1821, Ülr. 48. &m 29.

3uni 1821 würbe üömel Nachfolger bc$ 3*ergmetftcr* Wläfer (be* ©roRoatci* unfere*

Sereintfgenoffen, bc$ $erru «uchhänblcr* JWubolf Niefe in Saalfelb) auf bem .fcammerwert

©abegotte* bei ©räfentbal unb am 11. Sluguft 1824 jog er wieber al* S*erg> unb SRünj

meifter in Saalfelb ein, wo er junäajft ba$ am oberen It)or belegene, bamal« bem <5cb,neiber

Sdjmtbt, je^t bem Sattlcrmeiftcr 6ntft Streitberger gehörige S^ani K)h. 219 bewohnte, bi*

er am 24. Dttobcr 1827 in feine frühere $ienftwot)nuitg in ber SRünje, welche icitljcr ber

geifte«!ranfe unb am 25. Ouui 1827 »erftorbene «ergriebter (Hraupner innegehabt batte.

flberfiebeln fonnte; bort ift er am 4. 9Rai 1835 geftorben. Cr wat jwei SKal »erbeiratbet

gewefen unb hinterließ eine zahlreiche Familie, feine erfte JVrau war (Vviebcrifc 48ilhdminc

Crneftine, Ipchtcrbe* Oberpfarrer* ©rünler in Waila, welche nach 18jäbr.Cbc am 12.(Vebruar

1814 in Saalfelb ftarb ; am 26. 3uli besfelben ^ahre« perhetratbete fid) fiöwel anberweit mit ber

Hctuar$wittwe Äarolinc Cbriftiane üuife Siebmann gebornen ^erolb au* ^of, welche am
26. SWärj 1819 auf ber Dobrabütte ftarb unb in üeheftcu beerbigt würbe, ^d» verbanle

biefe Nachrichten jum großen ZtyÜ bem nun auch h'»n»gfflangenen Sohne Ütfwele, bem

I
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^fleffa auf ben oon mir bereits ermähnten Oertelfdjen ©djieferbrüefyen bei

iict)efteit gelebt unb ift am 10. September 1888 in (Streitberg geftorben. 9lHc

biefe Ulamen finb übrigens and) im reuftijdjen Oberlanb unb in ber 9iäl)c

bc$ 99abeS Sieben nod) f)äufig $u finben, roie audj bic 9Wünje felbft nidjt ju

bcn fcltenen gehört.

Die unenblid} jal>lreid)en 2 u t f) e r »$enf*, ft* unb ©d)aumünjcn erwähne

id) ber SßoHftänbtgfeit falber, es mürbe toof)l faum möglich fein, fo wenig

loic bei <Scr)iflcr, ade biejenigen Stüde aufzuführen, meiere auf ben 2RöI)raer

SöergmannSfoffn gefablagen toorben finb, unb toiU id) fjier nur auf bie 1717

geprägten Subelmünjen, auf bie bei ber (Sntfjüflung beS üutfferbenfmals in

SHöfjra 1861 ausgegebene Sdmumünae unb auf bie oon ber Äeffelringfcf)en

.£>ofbud)f)anblung in #ilbbnrgf}aufen im £utf)erjaf)r 1883 oertf)cilte SWarfe

oermeifen, fie finb im erften #eft unferer 33ereinSfd)riften oon mir betjaitbett

toorben.

Svl ben toürbigen Hainen ©rcitfjaupt, £ilf>err, ftifd)er unb ^ebenftreit

gefeflt fiel) als fünfter gefeierter @eift(id)er ber Eoftor ber Geologie unb

Dberljofprcbigcr SRorifc 3oad)im Gfjriftopl) $affom in SubroigSluft in

3Wetflenburg, ber $ater beS berühmten 2erjfograpf)en unb ©rofjoater bes

s
£rofefforS 9GÖiIr)etm flrtfjur "ißaffom am ©umnafium in ÜWeiningen. ') Ecrfelbe

mar am 13. SDiai 1753 in $agenom in 9Keeflenburg, mo fein söater ^räpofttus

früheren 9tyotf>ercubefi$er £crrn .<p«iurid) CS^rtftian SJöwcl in 3tabt SNoba ; ein 3ob,u biefcS

fcerrn, alfo ein (Sittel unfere^cünameifters, war ber fdjon oben erwähnte, 1882 »erftorbene

.\jofapDtb,cfcr üöwcl in Saalfelb, bellen Mpotbcfc 1B80 abbrannte unb mit lanbc*bcrr<

lieber Unterfinning burrt) .foerrn Cbcrbauratb, $oopc in ^Heitlingen in ifjrcr uriprünglidjen

Sdjönbcit wieber aufgebaut unb £u einer beroorragenben 3'crp< ber Stabt geworben ift.

Über bcn Bcrgmeifrer 92cmia Sil^clnt ©raup n er berirbte idj, baft bcrfelbc au*

Darmftabt ftammte unb in Saalfclb nad) langem geiftigen unb förperlidjcn 3icd)tfmm, 5«

>b" alt, als Coburg faalfelbiic^gotbaifdjer !8ergrid)tcr in ber Sßüiije geftorben ift. 15a* auf

ben geringhaltigen Coburg -faalfelbiftfjeit 3ed)s> unb 3>rctfrcuicrftüdcn von hs26 crfid)tlid)c

<i ift fein Ü»ünjjeid>cn, obgleich, er fdjon feit langer ^cit fößig bienftunfäbig unb bie

$enu£iung feines tarnen* al<* 'äÄünaaeirfjcn itir^t $u billigen war.

9lud) bemerfe id), baß cd ju Anfang unfercS 3abrbuubcrtS neben bem TOünjmetfter

in Saalfelb einen bcrjogl. f. cob.-iaalfclbifdjen SRünabireftor in Coburg gab unb biefeS

»mt ber am 17. Wäu 1809 bort oerftorbene Kaufmann ^ob,ann ftriebrid; Sernirfc
in Coburg oerwaltet bat. (Coburg-iaalfclbifcbc* Regierungsblatt, 18<»ü, Wr. 12.) Über

bie Bebeutung unb ben Umfang biefcs Gimtes b,abc id> bis jeftt nod) nidjts erfahren fönnen.

') «}. 91. ^affom war am 20. 9Härj 1814 in Senfau bei Danaig geboren, würbe

1835 bei 3?eueinrid)tung be* (BnmnafiumS Skmbarbinum in SWeiningen alö ilebrcr an

baSfotbe berufen, äbernabm 1854 bas <ßrorettorat, 1855 bas Dircftorat bes !. <#t>mnafiutnS

in Hatibor unb ftarb am 3. "Muguft 18G4 als öpmnanalbireftor in Ib°rn. Sr war

Ptrbeiratbet mit einer Iod)ter bes <JJoIiiciin|>ettorS Ireiber in SNeiningen.
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unb ^aftor war, geboren, ftarb am 28. $cbruar 1830 in fiubwigSluft im*

mürbe bei ber am 26. Slprit 1829 begangenen freier feinet 50jährigen 3>ienft*

jubiläumS von feinem if)u hodjfchäfccnben ^anbeSfjerrn, bem ©rofjfta^oq,

^riebrid) $ rai'J uon HRecflenburg-SdjWerin, burd) Überreizung einer ju bieien !

3fcu bei £ooS in 93erlin geprägten ^enfmünje geehrt; auf ihrer .f>aur>rmtc

lieft man bie ^eilige SIMbmung FRIEÜERICUS FRANZISGTS
l
MEGA :

POLEOS MAGN18 DUX
|
VIRO OPTIME MERITO | MAURITH»

IOACHIMO CHRISTOPHORO
|
PASSOVIO

|
TH. D. CONCIONATORI

AULIOO PRIMARII)
|
f'OXSISTORIO A CONSILUS |

Ml XERIBUS
IN SCHOLA ET ECCLESIA

|
PER L ANNOS | I). XXVI APRI1.

MDCCCXXIX
| EGREG IE FIXOTO

|
I). auf ber SRiicffeite fiefjt man SBiki,

«reu* unb Meld) mit ber Untfdjrift PROPTER NOMEN DEI LABORAV1T
NEQUE DEFATJGATl'S EST, fic mißt 45 mm unb wiegt m ©ilber 41

©ramm. 9tad) gütiger SJfittljeilung beS .fjerrn ^aftor Söolff in SubroigSluft,

bem idj bie Söefdjreibung ber 9)?ünje unb bie ^erjona(nad)ricf)ten oerbanfe,

ift baS <5tM in ©olb bem Jubilar, in (Silber ben übrigen jur Oetftlidjfeit

in iJubmigSluft gef)örenben Herren unb mehreren auswärtigen s45rcbigem

gegeben worben, id) ^abe baSielbe nur in bem 1889 oon «bolf $ejj in g-ranf*

furt a. 9tt. herausgegebenen ÜNcrjeidmifc ber oon Suftijratt} Dr. ßulcr u. «.

in granffurt binterlaffencn Sammlungen unter 9lr. 468 gefunben, 2ooS führt

fie unter ben ton ihm geprägten ©rüden nict)t auf.

3ct) t)abe fetjon bei oon ^intfelbeu erwähnt, bafe wir nod) ®elegent)eir

haben würben, bie ^amilie ü » 11 Sd)önbcrg, welche u. Ä. in ber ©raffdjaft

Hamburg begütert unb bie pietätooUe öcfifcerin unb» ©rljalterin ber Rubels*

bürg ift, in unfere 93etradjtungen l)creinjujicl)cn : Huf beu foniglid) polnifct)en

unb furfiirftlicr) fäd)fifd)en ©efjeimc Matt) unb Oberbergfjauptmann Abraham
oon Sdjönberg aus bem $aufe ^röuenftein ober ^orfd)enftein — geboren am
11. Ü)?är$ 1640 in $reiberg unb geftorbeu am 4. 9tooember 1711 — fcr)lug

Gl)riftian SBermutl) 1698 bie in Äöl)Ier8 Ijiftorifdjen 3ftün$bcluftigungen, %f)cil

XII, 6. 201 bis 208, 423 unb 424, 426 bis 431 abgebilbetc unb befprodjene,

aud) in ®afeborf, numiSmatifcr) ^iftorifc^er üeitfaben, 9ir. 2690 aufgeführte

$cufmünje. #öt)ler fügt eine fefjr cingehenbe ÖcbenSbefdjreibung aus ber

eigenen Jeber beS DberberghauptmannS bei, aus welcher man erfährt, bafj

bie aus brei ©f)cn ftammenben ftinber besfclbcn fämmtüdj oor bem iöater

oerftorbeu finb. £ic 9)fün$c felbft ift fcr)v fetten unb fenne id) nur einen 28

©ramm fdjwercn ©ilberabfdjfag im ©otfjaer fiabinet, fic mifjt 43 mm, jeigt

auf ber £auptfcite baS Sruftbilb oon Schönbergs oon oorne, etwas nach

linfS gewenbet, mit langer ^criitfe unb ber jwcijciligen Umfcr)rift ABRAHAM
A 8CH0ENRERQ. REG- POL« & EL* SAX- CONSILIARI? JNTIMVS

(Absehen) | AC RERVM - METALL- PRAEF» SVP- Stuf ber ftücffeite
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ftnb fieben Serge oorgeftctlt, in benen auf fieben SWetaDe gegraben toirb, auf

ben Spifcen ber Serge fteljeu bie d)cmifd)cu ^eidjen ber in jenen gewonnenen

Mineralien, 1

; über bie Serge roeg fliegt ber 9tterfur, in ber rechten $anb

ein aufgeflogene* Sud) rjalteub, auf befjcn Slättern man bie Sporte BEUG
(werk) IN F (reiberg) lieft. Oben ftrot>Ct in l;cbräifcr)eit Sudjftaben ber

Warne Sexual), unb bie im £albfrci$ laufenbe Überfajrift lautet FERT
MAONI - DONA LABORIS- im Mfönitt lieft man I- M- H * C AV- (In

memorinm hujus Christian Wermutli) unb barunter bie Sfaljrsaljl.

inwiefern ber #ilbburgl)äufer ®«mnafialbireftor Dr. ©icfler fidj um
9Nünjiunbc unb 2Wüiijtoifienffi)aft öerbient gemadjt, Ijabc id} oben ausgeführt,

ein imeiter f)icr gu neuuenber s#lnlologe ift ber 1843 üerftorbene SKcftor beä

©Umnafiumä in Sauden, Marl ©ottfrieb ©icbcliS, ber Sater beS am
8. Oftober 1867 uerftorbenen ©nmnafialprofcfforö Dr. 3of)anneä ©icbeliS

in $>ilbburgf)aufen unb ©roftoater unfereS Sereinämitgliebeä , beä ^perrn

©ruft SiebeliS. $ie 9lmpod)ifd)c (Sammlung fjattc unter 9ir. 9988 eine

37 mm grofje, 20 ©ramin in ©Über nüegenbe, oon Ärüger in $>reebcn

gcfdjnittene £enfmün£e, meiere bem $errn Sieftor am 30. Januar 1829 ju

feinem 25jäf)rigen Jubiläum oon feinen £eip$iger ©d)ülern gemibmet roorben

ift; tyre Sefdjreibung lautet: „Stu. Umfdjrift in 2 feilen CAROLVS GODO
FREDVS SIEBEL1S AA. LL. M. PH. D. XAT. VI. ID. OCT. MDCCLXIX

j

GYMNAS1I BVDISSENSIS RECTOR - INDE A III. CAL. FEB.
MDCCC1V Äopf Don ber linfen ©eite. Hm Sinn oertieft KRVEGER F.

töeoerS: PRAECEPTORI LIPS1ENSES. $nnerljalb eine* fiorbeerfranjeS

jmei alte ©djriftroüen mit ber »uffdjrift EAAHNSIN — LATINORVM.
Unten III. CAL. FEB. MDCCCXXIX."

©nbtidj finb nodj bie ^rei^errn oonuub$uber$ann$u nennen, roeldje

nod) Slnmerfung 1 auf ©eite 12 ba8 fjenncbcrgifdje @rbf)ofamt beS ftämmererS

') SBon unferem tüereinSgenoffen $errn ^rofeffor Dr. (MrieSmaun in Saalfelb mürben

mir in febr ^übfe^er SBeife biefc 3«$««» roelrbc ja aud) platteten ((beuten, folgenbermafeen

erflärt: 1. Hai ©olb bctrad)tetc man ef>ebem a\i ba* Sinnbot für ben fiönig ber (Mcftiriie

unb nannte ci Sol, 3eid)en O. — 2. Der alte Warne für 'Silber ift luna, 3«#ch bcöfclben

C. — 3. Hai Slupfer erfjielt ben Warnen ber 3d)u$göttin oon ©npern, SSeuuS, unb beren

Rieften \. — 4. Hie löerocglidjfeit be3 OuerffilbcrS gab 3?craulaffung, ci bem bewcg(id)ften

ber alten (MiMer, bem SWerfur, ju mibmen unb itym mit beffen Warnen jugleidj ba$ 3cid)en

¥ ju »erleiden. — 5. Sonft fab, man ba* (Sifen als ba$ Srnnbol be$ Äriegce an unb gab

tbm ben Wanten Tiara unb beffen 3ciä)cn °*- — *»• 3'nn fü^rt in ben älteren rt)emifd)eu

Herfen ben Warnen ^u^iter unb ba^ 3C»Ö
?
C» ^- — 7 - ^e fd)äblid)en 5Birfungen beä

^leimetatle äußern fid> nid)t immer gleid), wenn ba« ©lei in ben menfd)Hdjen Äör^er

fommt, fonbern oft erft nad) Saferen. SKan rcdjnet ti aui biefem ÖJrunb ^u ben fogenannten

fdileitb,enben GJiften. Xe^roegen oerglid; man e« fonft aurfj mit bem QJott ber 3eit unb

job ib,m ben Warnen Saturuu« unb tai tfeidjen »7.
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befteibeten unb üielfndj in bcr oatcrlänbifchen @efd)ichtc genannt werben, benen

n. St. (Shriftoph Üaipax oon bcr Sann, Cbcrhof* unb ObcrftaÜmeifter bei

$er$og SBcrnfyarb I. unb ©ruft fiubnrig I. uon ÜDieiningcn, bic ftammerherren

SDMcfnor unb ftcrbinanb üon ber Xann am £ofc £>er$ogä SSernharb II., bic

in ©aalfelb üerftorbene grau Oberforftmeifter grieberife Suife üon Pfaffen»

ratf) geborne oon bcr Sann, SEBittroc beS meiningiferjen Oberforftmeifter^ ftarl

üon ^faffcnratr) genannt üon ©onnenfets unb ©rofjmutter bcr in 9Kciningen

tebenbeu ©tiftfcbame ^räulein Gmma oon Sßfaffenrath, unb ber im SBinter

1865/6 in ©al^ungcn üerftorbene Gfjriftian Qteifjcrr üon ber Xann angeboren.

3u bcr SKünjfunbe ift bic gamitic üertreten burd) bie uon $rentroett in

Stugeburg auf ben berühmten banrifcheu £eerführcr £ubtoig üon bcr Sann

jum ©ebenfen an ben fdjte&n)ig*hotfteinifchen gelb^ug üon 1848,50 gefönirtene

Prägung, tüefdjc nach bcr ©efdjreibuug beS #errn Dr. ©ugen 2Rerabad)cr in

9Wünd)en 41 mm mi&t, auf bcr £auptfcite ba$ ©üb be8 ©eneralä in Dotier

ftigur, tjatb rechts getoenbet unb an ein ^oftament gelernt, ben gezogenen

3)egcn in bcr gefenften regten #anb tjattenb, üorftetlt unb bic jioeiieitige

Umfchrift trägt: LUDWIG FREIH. - VON DER TANN | GEBOREN
DEN — 18 JUNI 1815. Stm ^oftantent ift bcr t)olfteimfdje äBappenfdjilb

befeftigt. Stuf ber SRüdfeite ift um eine Xrophäe bie breijeitige Umfd)rift

angebracht: D. EDLEN SCHLESWIG-H0L8TE1NER D. TAPFERN
KÄMPFER F. IHR

|
RECHT FÜR IHR DEUTSCHES VATERLAND

|

MIT GOTT ZUM SIEG. Unten ftdjcn bann nod) bie Safoaf)! 1850 unb

ber SJtame be$ ©tcmpelfchnciber$.

2)amit ift benn bie 9kif>e ber ehernen £enfmate abgefdjtoffcn, roetche $u

@f)ren unferer ßanbäteutc unb it)ncn nat)cftcf)enber Sßerfonen gefdjaffen roorben

finb: auf ber einen ©eitc barf man fid) freuen über bie mancherlei ^Beziehungen

unb bieten Gräben, metche $roifd)en ben einzelnen Manien f)\n unb tjer taufen,

auf ber anbern ©eite roirb man meine oben aufgeteilte Behauptung beftätigt

finben, bafj nämlich nur wenig 9Keininger im £crjogthum fetbft in bcr

gefchitberten SBeifc ausgezeichnet roorben finb.

3ch hoffc - bafe baS üon mir aufgehellte ^nhattSücrjcichnifj für ein rafd)c§

finben bcr üerfduebenen SÖtünjcn nicht unroittfommen fein roirb.

»entroifr bei ©aalfetb, am SeihnadjtSfeft 1889.
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©nid ber fifträner'fäcn ^pfbudjbmcferei in Striningeit.
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Sine ber ücMidjften ©egenben an bem Wbfjange be« Springer SMbe«,

roetdje neuerbing« burd) bic SRcftauration be« Gcfjfoffe« Wtenftein bic 9(uf*

merffamfeit in erhöhtem Orabe auf [ich geteuft hat, mochte fchon nor ettva

fjunbert 3af)ren auf einen ftünftler, meterjer ba(b p ben gefeiertsten feiner Reit

gehören jotlte, einen tiefen (Sinbrucf. $)er ÜÄafer SReinfjart roeitte bamal«

einige 3atjre on bem $ofc be« it)n burd) befonbere SSkrtfdjäfcung au«aeid)nenbeu

$erjog« ©eorg T. oon ©adjfen SWeiningen unb teilte beffen ©erounberung ber

tanbfcf)aftlid)en (Schönheiten ber SUtenfteincr ©egenb in ooflem flJcafje. $er

gegenwärtige 3eitpunft möchte nicht unpaffenb gemäht erfdjeinen, ein ©tfjrift*

ftürf &u veröffentlichen, welche« geeignet ift, über bie ©ejichungen, in benen

jener njäfjrenb feiner Hnmefenheit in SWeiningen nach aufeen hin ftanb, hellere«

Sicht 31t verbreiten. SBenn bie SJeröffentüchung biefe« Schreiben« anbere

oeraulaffcn fönte, etma hier noch öorfjanbeneS roeitcre« Material jur (Srgänpng

ber 2eben«bef<r)reibung be« ßünftfer« unb ber ihm nahe Stehenben befannt

p machen, fo märe ihr ^auvtjmecf erfüllt.

$or Söiebergabc bc« «riefet felbft fcheint e« jeboch geboten, bie «er*

hättniffe, in metdje mir burch benjelben werfest werben, etma« näher 511 be-

leuchten. 2öir finb babei in ber günftigen Sage, un« als eine« trefflichen

Führer« bc«-SBerfe« von Otto Söaifcr) : „Johann (Shriftian Steinhart unb feine

Greife" *) bebienen 31t fönnen. $a«felbc bet)anbelt auch bie ^eininger ^criobe

be« Seben« jene« Jcünftter« in cingehenber $arftelhtng. Unter bem ÜJcateriof,

metche« fchon ^einrid) Stieglifc unb SRubolf 2Rarggraff für bie ©iograyfne

Steinhart« gefammett hatten, befanben fid) nämlich ou^) ^Mitteilungen be«

ftriminalrat« (^rife Söaumbad) in 3Jfeiningen, eine« Steffen ber ©attin be«

*) Cfipjig, Seemann lö82.
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Viboofaten $ofrat $eim, in beffen $aufe Wcintjart befonbers oiel oerfefyrt

fyatte. SDiit ^jülfc biefer Wad)rid)ten tonnte 93aifcf> ein lebcnäootle«, eine ^üUc

Heiner $üge bietenbeä 93ilb oon bem fieben be« Äütiftfcrö in 3Weiningen ent*

werfen.

Sotjonn (Sfjriftian 9)etn()att würbe am 24. Sanuar 1761 aU Sofm be*

Wrd)ibiafoniiä sJkter Sofinnn Weinfyart ju $of in ber bomaligen SJiarfgrof-

fcfjaft Wn$bod)-93aoreutf) geboren. Wadjbem er früt) ben Spater oertoren fjatte,

befucrjte er bie Sßolfsfdjule unb bog ©omnafium feiner SBaterftabt unb be$og

1778 bie Uniocrfität i'eipjig, um $f>eologie $u ftubieren. Allein balb gewann

er bie Überzeugung, bafc feine Neigung ifjn auf ein anbere« ©ebiet Ijinmeifc,

nämlid) auf bie S8efd)äftigung mit ben bilbenben fünften. Sid) unter bes

berühmten SBalerS, 9tfobctleurs unb ftupferäfcerS £fer Scitung ftellenb, melier

ba$ «fort bc* XireftorS ber Slfabemic befteibete, wibmetc er fid) mit Dotier

Eingebung ber ^eic^enfunft unb 2Merei. Slllein fein lebhafter Sinn für bie

Weise ber Watur tiefe tyn fid) balb mit Vorliebe ber £arfteflung tanbferjaft*

lieber <S(f}önt)eit juwenben, foweit if)n nid)t SHuftrationen, weldje er im Stuf;

trage oon ©ud>f)änbtern anfertigte, in Slnfprud) nahmen. 1783 begab er

fidj, befonberä oon ber berühmten ©emälbegaUerie angclotft, nad) Bresben.

Eurer) bie unter ben bamatigen £auptoertrctern ber iiunft bort fjerrjdjenben

@iferfüd)teleien abgeftofjen, mürbe er auf ben SBeg bc3 felbftänbigen ©tubiums

f)ingelenft, ^u welchem itjm iomof)l bie <sd)äfcc ber ©emälbefammtung, befonber*

bie <5d)öpfungen ber nieberlänbifd)en fianbjdjaftSmaler, als aud) bie fjerrtierje

Umgebung ber <5tabt reiben ©toff boten. 3m 5rüt)jat)r 1784 roanbertc er,

feine Stnfdjauung unb feine Stubienmappe burd) eine finttc ttebtid)er Ianb*

fdjaftlidjer Silber bereidjernb, burd) springen unb ba* ^ogttanb nadj Jöötimen.

|jier, in Äarlsbab, (ernte er bie Freifrau 61ifa oon ber Werfe, geb. Weidjs-

gräfin oon SHebem, fennen, weldje, nadjbem fie bie ©djeibung oon einem ifjr

oötlig ungteidjartigen ©emafjfe erlangt fjatte, eben eine Weife burdj $eutfd)tanb

macfjte, um teil« ifjre eijdjüttcrte ©efunbfjeit wieber gu fräftigen, teil« burd)

ben SBerfetyr mit ben rjeroorragenbften Scannern biefe« fianbe« Sefriebigung

ir)reö lebhaften tittcrorifdjen unb fünftterifdjeu SntereffeS $u finben. $on bem

reidjen ©eifte biefer fettenen ftxan gefeffett, burd) bie oielfadjen Serüljrungen,

in weldje er, in ifjr ©efolgc aufgenommen, mit bebeutenben v#crfönlicf)fciten

(am, auf bag tebtjaftefte fid) angeregt fnfylenb, begleitete er fie auf ber Weife

nad) SDreSben, §attc, Seffau, SBülferobe, bem ©ute bc$ $id>tcr$ ©oecfingf,

®otf)a, (Srfurt, Söeimar unb 3ena. £ier trennte er fid) oon ber bisherigen

Wcifegefeflfd)aft unb begab fid) wieber für ein $al)x nad) Üeipjig. ©enn er

aud) in gewohnter SBeifc feine ©tubien nad) ber Watur in ber Umgebung

biefer ©tobt, namentlich wä^renb feine« ©ommeraufentt)attc« in ©of)ti*, eifrig

fortfe^te, fo beeinfTufete itjn boc^ ftarf ber rege ^erfe^r mit Greifen, beren
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gnn$e* Qntercffc Iitterorifd)en SSeftrebungcn augcwanbt war. ®r gehörte bem

Ofreunbeäfreife an, welcher fid) um ba« bamalä ju Qtohliä wolmenbe 9llbred)t'fd)e

(Sfjepanr gcbifbet hatte; Dr. «llbrecht, urfprünglid) Slrjt, jefrt befonberS atd

3ftomanfc^riftftetIer tljätig, in ber ftolge X^cotcrbirettor in Altona, unb

feine reirfjbegabte ©emafjlin Sophie, Stofafferin üon ©ebbten unb Sweater*

fttiefen, fowie angefehenc Schaufpielerin, fummelten eine ©d)ar erlefener ®eifter

um fid), bereit SMittclpunft bamalä gerabc Schiller war, melier eben burd)

feine „Stäuber" aller Stugen auf fid) gelcnft r)atte. $ie ftfjnlidjfcit ber Sahiren,

in benen baä Streben nad) freier ©ntwicfelung ber eigenen ^erfönlidjfeit burd)

felbftgewäf)lten Stubiengnng ben ©runbjug ausmachte, liefe Schiller unb

Steinbart großen (Gefallen an cinanber finben,*) unb ber öiufluß bcS 5"unbeg

oeranlaßtc ben lederen *u mehrfachen poetifdjen $8erfud)en, bie, wenn aud)

forgfältig geheim gehalten, bod) 31t Sd)i(ler3 Kenntnis famen unb feine

(Ermunterung erfuhren; allein SReinfjartS Urteil über bie eigene Begabung

mar ju flar, als baß er biefer ©efdjäftigung einen größeren Xeil fetner $eit

getuibmet E>ätte. ©egen Snbc be$ 3abreS befchloß er feinen in ©rlangen

roeilenben ©ruber 8lmanbu3 §u befudjen unb berührte auf feiner Steife

ÜOJeiningen. Offenbar beftimmte ir)n jur SBafjl biefer SRoute bie 8bfid)t, fid)

bem bamate regierenben |)erjog ©eorg l. t>or$uftellen, welcher fd)on einft in

ücipjig, alä er mit fturfürft ftriebrid) Muguft oon Sadjfen in Steiehelä ©arten

fid) erging, bie befonbere Slufmerfjamfcit be$ ftünftlerä erweeft hatte, tiefer

feiuerfeitä leufte fpäter bei feiner Slnwefcnheit mit Jreifrau (Slifa oon ber Stecfe

in ©otfja baä 3"tereffe ber ®emaf)lin ^erjog (SrnftS II., Üttaria Gfjarlotte,

auf fid), fo baß fie ben 28unfd) äußerte, er möge bis $u bem eben erwarteten

$efud) tljre« ©rubere, bes $erjog8 ©eorg oon üReiningen, uerweilen. $a
jebod) bie Slnfunft biefeS fid) oerjögcrte, mar jene*mal bie beabfid)tigtc Be-

gegnung nid^t erfolgt. Site bennod) balb barauf Steinhart ein Schreiben beS

•Iperjogs erhielt, in weldjem biefer ihm unter feljr günftigen ©ebingungen eine

Stelle an feinem .]pofe anbot, glaubte ber ftünftler, burd) SBebenfen, ob er

ben gehegten Erwartungen entfprecheu fönne, beftimmt, ben Stuf mit $auf

ablehnen 31t muffen. $efct führte fogleid) bie erfte Hutten^ bei bem #er$oge,

über bereu Ü>eraulaffung bie Stodjridjten öedjfteinä**) unb SBaifd)' uuScinunber*

*) 9(1* fpäter Sdjiller in Wettlingen roieber mit bem ftftnftler jufammeugetroffen war,

tbater be*ielbeniu einem ^örief in folgenberSBeifcCrttmfntuug: „URit 9ictnf;art war td) oft ju^

jammcu ; er ift itorfj gan* ber alte unb braue Werl, fte&t gebt all fein Didjteu unb Xradjtcn

auf Italien, lir b,at tni* gewidmet unb jiemltdj getroffen. Sir baben und tner nod)

genauer fenneu gelernt; irh bin ibm redjt gut." «ei einer anbereu Gelegenheit aber

aufcerte ber Xidjter, auf beinhart fönne man toie auf einen grellen bauen.

**) „3)Jittbeilungen au* bem litten ber .^er^oge ^u Saufen Weiningeu unb bereit

«ejicb^ung 4u Wännern ber Siffeni^aft" S. 261.
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ger}en, gu einer SluSbefmung be« urfprünglicr) auf fürjefte #eit geplanten

Aufenthalte« in 9Reiningcn auf brei Jage, nach beren Ablauf ficr) SReinhart

$u einem längeren Verbleiben in ben iljm rafd) lieb geworbenen Verhältniffcn

entfdjlofc. S33ic ba« gufammenleben uon gürft unb Äünftler fic^ für beibe Xcile gleid)

angenehm geftaltete, fcfjilbert SBaifd) in anjiehenber Seife. $icr mögen nur wenige

3üge au3 jener <5d)ilbcrung heroorgerjoben fein. S5ic offene unb gerabe Söeife bc«

©afte«, welcf)e ficr) felbft an bem |jofe in it)rer ÜRatürlichfctt frei geben bwrf te,

fein gefunbc« Urteil über SJkrfönlidjfciten unb Verf)ältniffe, fein berftänbni«»

oollc« ©idwerfenfen in bie lanbfcf)aftlid)en Schönheiten ber ©egenb gewannen

if)m in befonberem ©rabe be« |>eraog« 3ul,e*9urt9r UWD biefe fyütte u. a. eine

gemetnfcrjaftlich ju ftufc nad) bem 9lf)ein unternommene, ganj bent ©enuf;

unb bem ©tubium ber Statur gewibmete Steife $ur ftolge. (Sin pfiffe*

Söefen annehmen wollte Steinhart atterbing« weber, nod) tonnte er e* feiner

männlichen, jeber fiiebebienerei abgeneigten SBeifc nach; gegen bie baburd)

heroorgerufenen ©erwerben, fowie bie tufjerungen ber ©ereijtheit über bes

Äünftler« treffliche Äarrifaturen unb berbe Abfertigungen naljm ber £cr$og

ben ©aft fräftigft in <Scr)u^. 3m allgemeinen jebod) war biefer in ber Stabt

Ijöchft beliebt unb namentlich in ben gamitien be« $ofbud)brudcr« ,£artmann,*)

be« Aboofaten $ofrat $eim unb bc« Seibmebicus ÜjJanjcrbietcr wot)l gelitten.

2öa« ben i!anbfd|aftSmaler am meiften anjog, ba« waren bie fdjöneu ^artieen

in ber Umgebung SWeiningen«, oon benen j)icr im Sntereffe ber Staturfreuube

biejeuigen genannt fein mögen, welche oorjüglicr) feine Aufmcrffamfeit erregten.

Vor allem machte er bie Xürffd)e SKüljle bei üBelferäljaufen (in ber fogenannten

SJtcininger <5d)wei$) jum ©egenftanb eingebenbften Stubium«. Sie Ijat er

in einem großen fianbfdjaftäbilbe bargefteüt, nach loeldjem er eine Stabieruug

arbeitete, oon ber Abbrüde noch oorhanben finb. £ie leiber fpäter oon einem

Äupferftccfjer mit wenig Verftänbni« überarbeitete platte oerfaufte er 1792

au g-rauenljolä in Dürnberg für Ijunbert <Spe$ie«*$ufaten. .
8obaun jogeu

ihn befonber* bie Ruinen ber ©rimmenthaler 28allfahrt«fird)e an, unb biefc

befang er aud) in einem ©cbidjte, in welchem fid) trefflidje, ben ©egenfafc

$mifd)en ber einfügen bracht unb bem jefcigen Verfall fdjilbernbe ^artieen

finben. Aud) bie SBacr)mühle bei Uutermafefelb gewann ihm foldje« 3ntercffc

ab, bafe fic jum SJtotiü für ein ©emälbe würbe, meldje* früher ben .£>aupt>

fdjmud eine« Limmer« m Der 3üfancr 'c bei Teilungen bilbete. $ie lanb^

fd)aftlid)en Steide biefe« Staturparfe« felbft übten auf Steinhart eine befonberc

An$iehungMraft au«
;
wochenlang weilte er bort mit bem $er$ogc, welcher ba$

*) „^anndffii", bic lodjter beweiben, bic ipatcre fixan üanbidjulinipclti?r Hetmiicr,

erinnert if^n nedj na<fj $abren ßorbcer von Skrgil* Wrab, ben j|u bringen er ibv

einft in ber S tuübe be« ^bfrr/tebed »erfprot^en f/obe.
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bafetbft beftnbtiche 3agbf)au$ $u feinem ßiebling$aufentt)atte erforcn tjatte;

bic lieblichen fluSfuhten, bie jahlreicljen materifchen ^articen ber ©egenb, bie

herrlichen SBaumgruppen boten Wcin^art ©elegent)eit ju ben an$ichenbften

Stubien.*) (Snblicf) war e& bie ©egenb um Sütenftein, welche er in oielen

Zeichnungen, bie für ben £er$og beftimmt waren, wiebergab **)

$er Slrt waren bie Serhältniffe, in welchen <Reinf)art in unferer ©tabt

lebte, als ber unten mitgeteilte ©rief Ztytla ^obleSfa« an i^n gelangte.

3f)re «Befanntfchaft hotte ber Äünftler wäfjrenb feines erften Äufent^alted

in Seidig gemalt, ©ie war al« bie Xocfyer eine« ®eiger3 ju ©eraun in

©öhmen 1764 geboren, aber fcr)on frühzeitig nach fieipjig übergefiebelt, um

mit $wei ©cfjweftern al« #arfeniftin aufzutreten, 33er befannte äDüernfomfconift

unb ©egrünber be« (SingfpielS 3ot)ann Ubam filier würbe auf if)re ^errtic^e

Stimme aufmerffam unb bitbete biefelbe fchulgemäjj weiter au$. 3n biefer

Zeit, als fie unter beS SKeifterS fieitung bie glücflichften ftortfehritte machte,

lernte fie Steinhart fennen, unb batb oon inniger Zuneigung ergriffen, geftanben

fie fid) im grühjahr 1782 im SRofenttjale bei ßeiö$ig it)re Siebe. SlHein nicht

offenen HuSbrucf burften fie biefer leihen, ba fowot)l ZtytiaZ Altern, als auch

$tfler ihren 2Bünfcf)en fich abgeneigt zeigten, jebenfatlS burch bie ©rwägung

geleitet, bafe beiber Zufunft Durdj *tn fo früh gefnüöfteS S3anb in nachteiliger

SBeife beeinflußt werben mochte. $ie Siebenben aber, folchen ©ebenfen

*) 55er ftai'ancriewalb ift ein die\t bei grofjcu timiglichen SBalbcS, welken nebft

3aflb unb 2öilbbat)n am 17. Oftober 1031 Itaifer fiourab II. bem Stifte ißürjburg ob'

trat, £cr intcreffanten, un$ erhaltenen Urfunbe über biefe Scbenfung (Spulte*, SHplo*

matifebe ©efebichte be* gräflichen ipaufe* §enncberg, 1. XI. 1788, 3. 78—79, Monument»

Boica XXIX, a, 32) entnehmen wir folgenbe*. SSeranlafct würbe ledere befonber* burd}

bic Jürjpradjc bev Jlaiferin üHjela unb be* Slbtce JHidjarb vom ftulba. $ie ©renje

biejee auegebcl)ntcu Falbel, eine? SKefte« von bem Urwalb 0ermantene, bilbete oon

"äÄellridiftabt aufwärt* bei 3tocffjeim, Oftbeim, Siorbbeim, Jlabungen bie Streu; bann lief

fie über 3<hafbaufen nach Wertt)aufen, um hierauf ber §erpf bie ju ber heutigen SBuftung

ftafeba (*ocb*bcim) p folgen, wanbte fitb, von ba nach bem ÖJleimer*t|äufer ^a)"elbacb,er

(Mrunb unb tturimbach (tturenbacb) b. i. ber jefcigen Suftung ÄiJrnbacb, bei Süljfelb

iJÖrftemann, Xieutfcbe Ortenamen, fachte ben Ort an unrichtiger Stelle vergebene) unb

febrte enblicb über Jparle* nacb SRellriebftabt prürf. 3u bent Übergang biefe« ©ebietee

au iBürjburg bitten ber Wbt von ftulba, Otto, ©augraf in ÖJrabfelb, u. a. ihre 3ufttm«

mung gegeben, ein Xiergartcn wirb an ber Stelle ber jefcigen ftafaneric fcfjon 1340

erwähnt; allein bie blutige ©eftalt gab bcrfeJbcn ber .«pauptfacbe nach, ^erjog Weorg I.,

beffen geniale Grfiubungegabe für (Marten^ unb $ar(anlagen befannt ift. SBic es ben §erjog

freuen tnoo>te, in Sieiutjart einen t>erftänbnie»oDen löewunberer feiner S<höpfungen jur

Seite p baben, fo fanb biefer wieber für feine Vorliebe für fdjöne, namentlich charalteriftifctjc

$ättmc reiche Nahrung, wie man ja |>äter oft bie Äüb,nl)eit unb Äraft be* «aumfdjlagce

al$ eine ^auptfebönbeit feiner Öanbfchaften geritbmt unb in einzelnen ^äüen ba« fteb>n

oon ^aumgruppen auf benfclben bebauert t)at.

**) «aifch ift b.ier burch Scchftein a. a. 0. S. 2(53 ju ergänjen.
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unjugänglid}, Stoffen fid) nur um fo inniger an einanbcr an, unb befonber*

bei $f)cfta nal)m, roie uaincntlid) ir)r Xagebud) beweift, bic i'eibenfdjaft ber

$id)tung ber bamaligen .ßeit entfpredjenb einen fd)toärmerifdjen (St)arafter au.

9iid)t lange foUte biefe glüdlidjc ^eit bauern.

^erjog s#cter oon Äurlanb, toeldier ju Wtiau refibierte, toünfd)tc, ber

Neigung feiner @emaf)ftn jur Pflege ber 3Wnfif $Red)nung tragenb, für feine

ÄapeHc einige tüdjtigc Sängerinnen $u gewinnen unb toanbte fid) bc^tjalb an

$iüer. tiefer empfahl ir)m bic Sd)toeftern ^oblcäfa unb cntfd)lof? fid),

einer (Sinlabung beS £er$og$, eS möge ifym bcrfclbe feine Sd)ülcrinnen fclbft

jufüfjren, ju entfpredjen unb biefe nadj äurtanb $u begleiten.*) 3m Sommer
1782 »erlieft alfo Xr)efla Seidig, nadjbem fie in bitterem Sd)mer$c oon bem

beliebten Äbfdjieb genommen l)arte.

£>ie Süerljältniffe berfetben in ifjrcr neuen Stellung gematteten fid) anfangt

burdjauä freunblid) unb angenehm. 2>cn geiftigeu ÜHittelpunft bei furlänbifdjen

<£>ofcS bitbete bie ^erjogin jDorott)ca, eine burd) ffnntut ber örfdjcinung, wie

lebhafte (£mpfänglid)feit ber Seele für alle« (Sblc unb Sdjöne ausgezeichnete

ftürftin. 9tad)bem fid) #er$og Bieter oon feinen beiben erften ©cmaljlinnen

I)atte fd)eiben laffen, fanb er enblid) (1779) in $>orott)ea eine ooll feinen

SBünfdjen cutfpredjenbc CebcnSgefäfjrrin. $)iefelbe mar bie lodjter Sodann

t$riebrid)3, 9ieid)Sgrafcn oon SRcbent, entftammte atfo einer ber cbelfteu für*

länbifdjen Familien, toelaje auf einen beutfcfjen Orbeusfjeermeifter $urütfging.

3f)re ältere Sdjroefter (Sfifa ift unter bem Namen Freifrau oon ber 9tetfc

al* eine ber geiftig bebcutenbften grauen ifjrer £eit, loeldjc fid) mit Den

Ijeruorragenbfteu Männern namentlich $eutfd)lanb$ in SJerbinbung fefcte,**)

unb als iöerfafferin bei „SagebudjeS einer «Reife burd) einen Seit SeutfaV

laubS unb burd) Stalten in ben Sauren 1804 bis 1806" allgemein beraum.

©S fet)lte $n>ar fd)on 311 jener 3eit nid)t an brol)enben ^orjcid)eu bei

©türme*, iocld>cr batb über baS furlänbifdje £cr$ogS()auS l)ereinbred)cu fönte,

*) $<t) bin biet, abrocidjcnb von Baifd)' DarftcUuiifl, ber (SrjäbUma in „Vluua

Gfiarlotte Dorothea, le&te Jperjogin oon tturlanb; gci'd^itbcrt reit Gbrtftcpfj Wuguft Xicbac,

Üri»*tfl, »rorfbau* 1^3" (S. 70) tjcfolflt, einem «Jerfe, tvcldje* offenbar auf befier

Onfermation beruht. ftarfj ^aifet;* Vlnnabme, bereu Quellen nicht näher beieirfmet Hub,

wäre filier an beu furlänbifdjen Jpof ciugclabcu tvorben unb hätte biefc Otclcgeuhcit

beituöt, feine Schülerin Ib.ctla *u cmpfeblcn unb ein ISngagement für fie .vi erii'trfeu.

üajj beibe SAireftern, Ibcfla unb ftofepha, «» Witau Aufteilung faubcn, biirfle »arf? bem
unten ivicberflca.cbencn «riefe al# erwiefen anjufcbni fein. <*ergl. aurb Ibcflas «ruf
vom 17. ^ot?ember 1801 bei »aif* S. Später tu-rlicb Jperjog ^eter tfiller ben

Xitel $crjogltd)er ftapeümeiftcr.

**) ^bre 9ieife bur* 5)cutfrblanb 17st bi* 17s«; ift bureb ba^ sl»icincivcuu?crf „^or
buubert ^abreu" befaunt, njclAcd jene gabrt narff bem lagcbu* oon Sopbic «eefer, ber

Begleiterin Uliia? oon ber 9fccie, crjäfjlt.
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inbem fdjon bamals fid) Scute fanbcn, mcldje burd) ?(nfuüpfung uon SBcjiel}^

uugcn jum ?Iuslaub frühzeitig auf Sidjerung it)rcS 3?ortciC^ für ben Jall

cintrctcnber flnberungen btiafyt waren, aber nod) gelang es bcr .Klugheit

uub l'icbenswürbigfcit bcr jungen Herzogin, bic ftörenbftcu 9)fifeflängc vcr=

ftumtucn ju matten, wobei aud) namentlich bie neu erwachte Hoffnung auf

einen männlichen (Srbcn mitmirfte. So bot eine $eit lang baä Sebcn an

bem IjerjogUc^en $ofe ein SBilb frieblidjen, burd) bie Stunft anmutig bewegten

Scbenä, rote es fjicr fdjon lange nid)t mehr beobachtet morben mar. 9iamcni«

lieh fauD °ic SWuftf eine Stätte ebter Pflege, inbem bte Herzogin, felbft mit

Vcrftänbnis unb ntd)t mittelmäßiger ^erttgfett bicfclbe iibcnb, Veranlagung

mürbe, burd) heranziehen neuer tüchtiger Sträfte bie ^erjugüc^e Stapelle

auf eine hohe Stufe ber Vollfommcnheit $u bringen. (Sin au« jener ^eit

ftammenber 93rief*) fefct mic bas bamaligc .jpofleben $u 9ttitnu, fo bie

Stellung Iljefla s}$oblcsfas in fpUcrcS Sicht. „©tauben Sic nur," — fo

heißt css in bemfelben — „baft bie 9)cufen aud) t)ter eine ermärmenbe Sonne

uub einen Xcmpel gefunbeu. filier f}at uns jmei treffliche Sängerinneu, bie

böhmifchen Sdnveftern ^oblcsfa, zugeführt Die (ioncerte unb Opern

finb treff (id) befefct, unb bic Harmonien, bic burd) bic fürftlid)en Säle raufdjeu,

fd)cinen [ich aud) ben 9Jtenjd)cn mitgctheilt ju haben. Uebcr()aupt hat ba-5

ifebeu bes $ofes mol)l nod) nie eine fo mürbige uub aujicljeubc ^hnfiognomte

gezeigt, £ie Seele, bic bas alle» belebt, fjat bte junge Herzogin mitgebrad)t.

Sie ift bas ©eftiru, um meldjeö recht erfreulid) bic übrigen öJcftalteu fid)

brel)cn.

"

tiefer cbclen $ürftin trat bie neue ^offängerin nod) infofern näher, als

ihr jugleid) bie Aufgabe mürbe, bas mufifnfifd)e Talent ber Herzogin weiter

aufyubilben unb zu entwirfclu. So burfte fie aud) bas l)erjoglid)e
s4$anr, als

es fid) 1 784 uad) Teutfdjlanb unb Stalten begab, begleiten. Irofcbcm jenes«

mal uon ben SReifenben Ücipjig unb Bresben berührt mürbe, mar es Ztytla

bod) nidjt vergönnt gemeien, Steinhart zu treffen, ba berfclbc eben, ber Sdjwefter

ber .^erjogin, Glife uon ber ^Recfc, folgenb, fern uon biefeu Stäbteu weilte.

Grft auf ber Stüdrcife 1785, als fie fid) einige ^cit in $rag bei ihren Altern

aufhielt, fat) fie Steinhart, ber zu biefem ^weefe gefommen mar, wieber uub

freute fid) beS lang erfel)nteu 3ufawmenfcuts. sJlud) im 3at)" 178*», mo

fie einige Sage in Leipzig bie ^iller'fd)e Familie befuchte, mar es iljr nod)

einmal, zum (erstenmal in ihrem Sebcn, was fie freilid) nidjt ahnte, vergönnt,

ben „rebftdjcu ftreunb uub Schwengel ihrer 3>ugenb," wie fie fpäter einmal

Steinhart nennt, z" fcljen. Ott ber näd)fteu $e\t wibmete fie il)re ganze

Straft ihrem Söerufe als Stüuftleriu unb brad)tc es balb bal)in, bafj iljr

*) S. lietgc a. a. £. S. 7<>.
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Ottilie als ber einer tüchtigen Oöernfängerin in weiteren Streifen befonnt

mürbe.

Söäljrenb ber rangen Abmefenheit beS ^erjogs $etcr oon feinem fianbc

hatten in biefem bie Bcrhältniffe eine für ifjn ungünftige ©eftatt angenommen.

$ie mit ber $ermaltung betrauten Oberräte Ratten jum %ni fetjr raiflfürlicfj

gehaltet unb bie (Sinfünfte beS £anbeS mehr $ur 3#rbcrung ihrer fclbft*

füd)tigcn Abfidjten als im Sntereffe beS |>er$ogS unb fetner Untertanen oer*

manbt. 2)a aus ben @f)en jenes bid jefct ein männlicher (Srbe nicht hervor-

gegangen mar, regnete man fdpn auf Örlebigung beS £er$ogtumS, unb bie

einen fugten burch engen Slnfdjlufj an $olen, ju bem ßurlanb im Behältnis

ber 2ef}nSabhängigfeit ftanb, fidj Sorteile ju fidjern, bie anbern richteten ihre

klugen auf SRufjlanb, um fid) burd) zeitiges SBerben um bie ©unft ber

mächtigen tfaiferin Katharina II. eine gefiederte ober bevorzugte Stellung ju Oer*

fehaffen. Söährenb infolge ber Nachrichten oon biefen Söirren ber leibenfehaftliche

«$crjog ben feinen fteinben nur crruünfcrjten s}$lan fafjte, einem fo unbanfbaren

Üanbe fem bleiben unb bie ihm aus bemfelben sufliefeenben ©infünftc

anbermärtS verehren ju mollcn, entfd)lo& fid) bie mutige $er$ogin, bem SRatc

aller 2Bof)lmcinenben ju folgen unb in baS Baterlanb jurücf^ufehren. %l)u

Anfunft unb bie ©eburt eines ©rbprinjen im 3at)re 1787 führte 311 einer

fur$eu Beruhigung beS fianbeS, fobalb aber ^erjog ^Jeter, burch bie bringen*

ben ÜWaljnnngen feiner ©emaf)lin beftimmt, ebenfalls mieber ^eimgefe^rt mar,

hoben bie Sirren oon neuem an, inbem fic befonberS burch bie Anflogen ge-

förbert mürben, roeldje ber SanbeShetr gegen bie Cbcrräte, meil fie roährenb

feiner Abmefenr)eit ihre SBefugnifjc überfthritten unb feine ftürftenrechtc ocrlcfct

hätten, an ben polnifdjen $Reirf)Stag richtete. 55er h°<hf* fehfeppenbe Rechts*

gang in ^olen verzögerte bie Angelegenheit ungemein, unb biefc _3eit benu&ten

bie in tfurlanb einanber gegenüberftehenben Parteien, um ftch aut Da*

gehäffigfte gegenfeitig anjufeinben. Als baju im Frühjahr 1788 ber |>erjmg

in bebentlicher SEBeife erfranfte, fliegen bie ©orgen ber £erjogin ju folcher

Ipöhe, bafj auch >hrc eigene ©efunbheit erfchüttert mürbe unb fie fid) in

ihrer 9?ot brieflich QU °>e Äaifcrin Katharina manbte, um bei ber herrfd)cnben

^ermirruug für ben fall beS Ableben« iljreS ©emal)lcS beren 6d)ufo anzu-

flehen. $n bie fttit oor Ausbruch ber Äranfheit .jpcrjog Meters fällt offenbar

bie JKerabfaffuug beS uns befchäftigenben Briefes oon Khella ^oblesfa, inbem

anbernfalls biejelbc geloifj jener (Srmähnung thuu mürbe.

Wacrjbcm mir fo bie Berhältniffe, aus melchen jener Brief heroorgegangen

ift, fennen gelernt haben, mag berfelbc h^r feine ©teile finben. @r füllt

oicr (Seiten eines Briefbogens, bie am 9fanb ocrmutlich oon ber £anb ber

Sdjrcibeuben felbft mit einer in Safferfarben gemalten, hauptfächlich aus

Siofen unb 5>ergi|meinnicht beftehenben Berjierung eingefafjt finb.
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„Xen ISten ÜHerj 1788.

Söic Seib tfjnt inirS mein guter SReinljart bas Xu nidjt alle meine Söriefe

mtä (Surlanb oon mir ertjatten, idj fau aud) nidjt be(g)reifen wie bas ju gctl>,

aud) tl)Ut mirS Seib baö id) Xir nid)t öftrer gefdjrieben, aber id) f)ictt c$ für

billig ba Xu mir uic^t fd)riebft, aud) nid)t ju fd)reiben — id) beuf mir immer

ba3 fd)ümfte bet) foldjen (Gelegenheiten; aud) ift mir* nid^t 311 uerbenfen,

ba Xu Xein söerfprädjcn mir oft $u fdjreiben erft nad) einem tyalben jaljre

wieber erneuert unb erfüllt Ijaft. Xu würft mir* Oerzen wenn id) mid) in

fo wa$ nidjt leidjt finben fann; meine Siebe ju Xir wurb nur burd) fo wa*

gefränft, aber nid)t geminbert — uod) eljr id) wu&te was Xu mir in Xcinem

©riefe fagft — brüft id) fdjon au meinen munb ba» 3eidjcn XeiueS fufec*

— $ungrid) toie bie jungen eines ^elifanS faugt id) Xeiu ©lutf) aus

id) glaube immer, es ift nidjt möglid) baS man Xid) mefjr lieben fan wie

id) Xid) liebe — aud) fcfc id) barin meinen <2tolj unb überjeige mid) gern bas

id) oon Xir ebenfo ber^id) wieber geliebt werbe — wie bin id) bann in beut

(Gebauten bas Xu mid) liebft fo uuausfyrädjlid) glüflid), id) bitte Xid) mein

Steinhart bei) beut mir fjeiligeu üfikrtl) ben id) auf Xeiue treue Siebe fefce,

bleib mir aud) fernerhin fo Ire» unb järtlid) in Xcincr Siebe, fd)ämc Xid)

nid)t ber Xugenb, cbler unb befjer $u fein, als f)uubert anbre Scid)tfiunigc

XcineS Alters uid)t fein — 2Bad)e ftets über Xid) unb beul oft an (Gott

unb an mid) — l)ab Xaufenb Xanf baS Xu meine Söitte crfüllft unb ieben

Xag etwas fdjreibft,*) mein einförmiges Sebcu ermunbert mid) nidjt ba^u,

fonft würb id)S aud) tl)un — aber ein ieber Xag gcl)t für mid) baljin wie

ber anbre — ben ganzen ÜDtonat Febr. brauten bie £erid)afteu ju 3)iitau**)

$u, um if)re (Geburtstage***) bort $u feuern, für bie .£>er$ogin unb für ben

•pero09 compouirtc Slbt Vogler f) jwcü Prologs, am (Geburtstage ber $er&ogin

*) Tiefe täglidjen iHiif^cirfjiutuae» iebeineu uiebt erhalten 5x1 fein, roenigfteu* baten fie

oücubar iHcinbartä ^öiugvavbcit nicht vorgelegen, ift »vobl bamit äbulieb ergongen,

»üic mit bem über bie Äcifc mid? Italien geführten Iagebucf)e, ivelcbc* mit ber Sdnlberung

von ^nnöbrurf abbridjt.

**) "Ter furifdje £oj weilte icne*mal aud? vielfach auf Stbloft iÖürjau in länblidjev

Stille unb ßiufamfeit, namentlirf? feit bem lobe ber .yerjogin Mutter, iubem ber ftete

flnblirl ber ju SWitau cinft von biejer bcivobnten ^im'» 1'* bic Stimmung be* ibr mit $ärt>

lieber üiebe juaetbanen Scbue* ungünftig beeinflußte.

***) *ctbc Geburtstage fielen in ben Februar, ber ber ^r-i^ä*» 1 auf Dc» 3 -# h'*

^erjogö auf ben 15.

t) Wabere Sk^ieljunflen jUNfcbeu ber lurlanbürbcn ."per,^og#familie unb . Vlbt Vogler

baiteu fieb bei Wclegenbeit ber italieuiidieu JKeifc ber erfteren im x"sabrc 1781 gebtlbet.

Tamal^ tjatte aueb Vogler, tvclrber bie erfte Stelle unter ben Mufifvcrftänbigeu Wüncbcn«

cinnabm, Ibcfla ^cble-jfa (ciiuen gelernt unb ihre rünftlerifcbe Begabung fo bebeuteub

gefunbeu, baß er ibr ba* Anerbieten maa)te, iljre mufifalifet>c Sluebilbung vcrvollfommneu
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fpieftcn bic ?lb(idjcn bic Gomebic, bie ©d)faue SBitwe unb auf§ $cr$og feinen

Zai] lies bic .§er£oa,iii nebft ben $rofog ber fid) bcfonbcr£ fdjön au&nafnu,

bic Oper eiuftnbieren Robert unb EaCtfte, bie audj ifjrcn SBepfat fanb. 3wen

Ma8f|iiot!i(lcnbänc waren unter ber $cit in ÜKitou, eins gab ber .^er^og, unb

cinä bic .fjerjogin. GS wäre oiel bauon 51t fcf^reiOen ; baS erfte mai war bic

•Ipcrjogin mit ben übrigen bie jur quadrilie gehörten tute bie SBaurmäbdjen

in Staden auf ber Sufel klein*) geffeibet, ba§ anbermaf mit if>ren ©efotge

als $ürfin, worin fie befonberS reifoeub auSfaf). id) f)abc bcübe&nal niefyt

getauft; audj I)at ber $anj beb foldjen ©etegentjeiteu feinen SReifc für mid).

jefct geljtä beSto ftiHcr bei unferen .§ofc jit, fo lange 9(bt Sogfer nod> bei)

uns war — würbe bod> ju Reiten ÜKufif auf ber ^erjogin ifjrcn Limmer

gemadjt. ©cnba***) waren gegen 7: SBodjcn f)ier er tag franf an ber

®id)t, er burdj fein ©aufeu, fie burd) iljre gredjtjcit — fjaben fie fid) eben beubc

feinen guten nü)m uadjgelaffcn. $>a3 finb fo meine Keinen ftadjridjtcn bic id> 2>ir

,yi wollen. Die Siürffidjt auf bic gefidjerte Stellung au bem furlänbifdjcu $>ofc liefe Xljefla

biefen fie cbjenben Antrag ablehnen.

Mcorg &o\tVh Vogler ftammte au* itfür^burg unb würbe jum Ideologen ton beu

3cfuttcu in feiner Vaterftabt unb ht Bamberg, fomte ftätcr in ^abua au*gcbilbct, erwarb

firb aber bauebeu al* Rlaticr- uub Orgclfpielcr (0 bebeutenbe $crtigteit uub Jücuntniffc,

bafo er auf biefem Webictc balb als eine ber erfteu Mutorttäteit galt, öefonberc Srörbcrung

erfuhr er ton bem tturfiirfteu von ber $fal* ftarl Itycobor, weldjer iljm eine für feine

mufitalifdjc, ttie ttjeologiicbc Sludbilbuug wichtige Steife nach, Italien ermöglidjtc, unb an

beffeu ."gcf er anfangt p SJtauuljeim, ftäter ju SJtundjcn, wohin befanntürb Äarl Xtycobor

burd) bie Erlebigung be* batrifdjeu fturfürftcnftufjlc* gerufen iturbe, lebte. Von au*gc>

behüten Steifen (itadj ftraittreid?, Spanien, Wriecbenlaub unb Stfrifa) 1786 flurtldgefctyrt,

würbe er jum Äoniglirbcu Äatellmcifter in ctorffwlm eniauut. Säbrcnb feine* Slufcnt-

balte* tu biefer Stabt erfanb er ba* Crcbeftrion, woburdj fein Warne nod) befaunter

würbe. Da er in jener Stellung bio \um ^abre 1785* tcrblieb, io Ijabeu wir un* bic

int obigen Briefe erwälmte Slnwcfenbcit beleihen in SRitau al* eine ton Stodbolm au*

bierber gemaebte VcfuehSreifc ju beuten.

*) Stuf ber italienischen Steife battc .^er^og ^cter bicr längere ^eit geweilt, um bic

bekräftigen ^äber bieicr ^n|'el ^u benu^en. Seine Wcmablin aber „burdjwanbcrte nuer

iiuibct bie reidicn Wlumcutbäler uub SÄJirtfjen^iigel bcrfelben. ^b^r ftcrj ergo^te fi* an

ber uuterborbenen Statur imb au ben tinblicben Sitten ber Bewohner; ib^rc ^bantafic be«

reicherte fid) mit beu überrafrbeubeu, maleriicbeu Silbern, mcldje ton allen Seiten, wobin

ibre $8anbrrungcu fie fübrten, fid) barboten. Sor allen Italienern liebte unb rübmte fie in

ihren Erinnerungen bie Einwohner ton ^dMi"; wie fie benn and; einmal in ber Iracbt

biefer guten Minber ber Statur auf einem SJta*fenl»aü erfdjieiu" Xiebge a. a. 0. S. st.

**) Die urftrüuglirb, bobmifdje Familie 'öenba b.at eine Stcibe tüchtiger SJtufiter bertor

gebracht, .vier ift wohl ^riebridi ßnbwig ^euba, geboren ,^u Wotha 174C», gemeint. Da
bcrfelbc feit 178:; in medlenburgifcben Dienfteu ftanb unb 178'J .Vion^ertbircftor iit Äönig*'

berg würbe, fo ertlären fidj ©e^ieh,uugen p Witau leirbl. Verheiratet war er mit ber

bamal* berühmten Sängerin Stiety, mit welker er eine Zeitlang Äunftrcifen machte. Die
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geben fan. — Tic 9iad)rid)ten oo.n bcm was in meinem $cr
(
ynt uorgctl), finb

Tir fd)ou kfant; Tu weifet was Tu mir bift, unb wie über alles id) Tief)

liebe. 93et) biefen ftufec mein fficinfjart oergies nid)t ber froren «ergangenen

Stunbeu — Ticsc Erinnerung ennnubre uns *u ieben ©uteu. l'cb woljt

mein guter föcinljart — lebe mit bem ©ebanfen, an Tcinc Tief) ewig liebenbc

Tl)efla ^oblcffa."

Tiefer 93ricf gewährt uns einen bentlidjeu Ginblicf in beu bamaligen

Staub bes ^crljältuiffc* jmifdjcn SRciuljart unb Tfjefla. Tie lange Trennung

ift nidjt of)iie Einfluf? auf feine (Smpfiubungcn geblieben; neue Skycljungcu

fjaben fid) $a iljm lieb geworbenen ^erfönlidjfcitcn gebilbet
;

il)iu bisfjer frembe

il>erf)ä(tniffc boten feiner 93cobad)tung unb feinem Sntereffe reidjc 9<al)rung;

uor allem aber befjcrrfd)t itju bie fiiebe ju feiner Siunft, $icf)t ir)tt Sctjnfudjt

nad) bem mit allen SRcijen bes jublidjen Rimmels gcid)mütften Italien unb

befonbers und) SHom, wo allein er fein Talent ooH entwirfcln $u tonnen

glaubt; „all fein Tidjten unb Trad)tcn get)t auf 9tom." So treten früher

gefnüpftc ^erbiubungen in feiner Erinnerung mef)r unb meljr in beu hinter«

grunb, feine ©riefe an Tt)efta werben feltener unb fcltener. Tiefer entgeljt

bie fid) oollsicfjenbc ©anblung feineswegs; allein fie ift p ftol^, um jitr

oiellcidjt läftigcn 9Jtaf)nerin 511 werben. 35Mrb if>r aber ^eranlaffung geboten,

einen ©rief nad) üfteiningen &u rieten, fo fudjt fie nidjt etwa burd) Sd)incid)e=

feien ba$ ermattenbc Sntercffe neu anzuregen ober burd) Vorwürfe alte gu*

fagen in Straft $u crfjalten, ionbern beftärft, roic fie es aud) friiljer bcm

„wilben ÜHeinljart" gegenüber oermöge il)rer größeren 93efonnenf)cit unb itjres

praftifd)en Sinnes getfjan f)at, benfelbcn in feinen guten ^orfä^en unb

Sntfd)(iejjungen. So wafjrt fie trofo ber unoerfennbaren angftoollen Söcforgnis,

bes Sugcnbfreunbes Zuneigung ju oerlicveu, bie würbigfte Haltung, wenn aud)

ifjrcm 33riefc ber Gfjarafter einer fdjwcrmütigen Sntfagung aufgeprägt ift.

Tcmnad) beftätigt aud) bie* Schreiben bas Ijödjft günftige Urteil, welches alle,

bie ben wahren ©rüuben ifjrer |>anblungen nachgegangen finb, über if)rcu

(Sfjaraftcr fällen.

9iur mit wenigen Sorten fei ber weiteren Scf)icffale ber IJkrfoncn gebad)t,

mit weldjen fid) bie öorftefycnbe Tarftcllung bcfd)äftigte.

Tie Zerrüttung in tfurlanbs *l>crl)ältuiffcn, bie Erbitterung, mit weldjer

fitf> in mannen S3iicbcrn finbenbe Angabe (j. 33. in ber „Allgemeinen (f ncnclopäbie ber

SBiffenföoften unb ftünftc von ©rfeb. unb Okuber" u. b. 958.), bofj ba« 3<ifjr 1787 fein

Iobe*jaf)r fei, ift eine irrtümliche. Siielmcbr ift er im Anfange bei legten ftahrjrtnt* be*

porigen ftabjbunbcrt* geftorben (uadj bem „Lienen llntt>crfallc;if ett ber Xenfunft, heran**

gegeben t?on Cibuarb «ern*borf, 1. 99b." u. b. S». ftarb er ben 27. 5«är^ 17!»:5, nadj ber

„ungemeinen Xeut)djen S3iogra»M<?" u. b. SB. am 27. SWärj 171)2.
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fid) Stbel unb Söürgerftanb gegenseitig befchbeten, bie ^einbfeligfeit einer

mächtigen Partei gegen ben ^cr^og, bie Anrufung balb potnifd)er, balb

ruffifdjer $ütfc befd)leunigten ben Untergang ber Selbftänbigfeit beä £er$og*

tum«. 9Rit $olen in gleidjem Safjrc (1795) hörte auch fturlanb auf, als

eigener Staat 511 ejiftirctt, tnbem bie fünften Stäube, meift oon perfönlidjem

SBorteite beftimmt, bcfcfjtoffen, ba§ 2anb bem ruffifdjen Scepter ju unterwerfen,

unb ber #erjog, beffen einiger Sohn in früher Sinbheit geftorben roar, fid),

oon aßen ocrlaffen, genötigt fal), biefen Seeluft ju beftätigen. @r sog fid)

mit feiner gamilic nach bem fchtefifd)cu .^er^ogtum Sagau jurürf. 9cad>

feinem $obe im 3af)re 1800 roeilte feine ©cmahlin meift auf ihrem ©ute ju

Söbichau in Ottenburg, bi§ julefct in regem Söerfeljr mit fjerüorragenben @e*

lehrten unb ßiinfttern; fie ftarb im 3afjrc 1821.

$f)efla3 tjeifecr SBunfd), fid) mit bem ©eliebten bauernb oereint $u fefjen,

follte fid) nic^t erfüllen. Ratten anfangt bie (Sltern ber Neigung irjrcr Xoehter

cntgcgcngeftanbcn , tote biefc fpäter einmal in einem ©riefe au§brücflid)

ermähnt, fo ocrblafjten in ber %o\qc fithtlid) in 9leinr)artS (Erinnerung jene

fieipjiger $age metjr unb mehr, fid) if)m unerwartet bie SDtöglichfeit

eröffnet t)attc, nad) SRom, bem 5)tcffa aller üttater, pilgern ju fönnen, liejj er

burd) einen auäführlidjen SBrtef fie au feiner begeifterten $reube teilnehmen.

Sßon ba an aber mufjtc fie, bie fd)on uorljer manchmal, tt)ie mir fa^en, größere

in bem brieflichen Sßerfe^r eingetretene Raufen mit Kummer erfüllt Ijatten,

Saljre lang auf jebe 9Jcitteilung Steinharte Oermten, ben feine ftunft, bie

SReije ber italienifc^en 9catur, ein reger ^erfet)r mit glcidjftrebenben ©enoffen

ganj feffelten, unb toeldjem bie Ungcioifcheit ber eigenen ^ufunft cS bebenftic^

erfd)einen laffen mochte, ItyUa mit feinem ©efd)ide enger ju oerfnüpfen *).

$>a$ $Berf)ältni$ fanb einen fote^en §lbfd)luf? roohl anä ähnlichen ©riinben,

wie fie ©oetl)c nach ben oon it)m mit allem 3aubcr bichteriferjer $arftellung

umgebenen Sagen oon Oeffenrjeim oon grieberife Sörion fd)ieben.

Slud) als Ztytia „unter taufenb ^ci^en Streuten wie fie fagt, Meinhart

mitteilte, bafe ihr ber ^lötift in ber Capelle be3 §cr$og$ oon Sturlanb, ©attfa,

ein fianbSmann oon ihr, einen £eirat3antrag gemacht fyabc, welcher in ber

^erjogin eine eifrige 5»rfPrc^)er*u f^noe '
erhielt fie feine Antwort. So

weigerte fie fid) enblid) nid)t mehr, fid) (1791) mit SBattfa trauen ju laffen.

Tie Shc war e »1,c unglüdlidje, fo bafe bie ©atten fich balb wieber trennten,

inbem %\}ttla burch Abtretung ber „|jälfte it)re$ mühfam erfparten Vermögen*"

es ihrem ©atten ermöglichte, ju Sßrag eine eigene .f)au§höltuug ju führen.

*) SRcinfoart ging erft 1800 eine ßieilclje (bie Uiigleidjbcit ber 9ic1t3ion^bcleiintHi)K

binbertc eine ItrdjlidK Irauung) mit einer junflen {HOmerin („Stonna") ein, njelrt>c fid^, al$

er längere Seit ficdj bonieber tag, in anfopfernber Söeife feiner Pflege gewibmet batte.
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©ie Wieb aud) nad) Aufhören ber ©elbftänbigfcit SurlanbS unb bcm lobe

$er$og SßeterS in bcn $)ienften bcr ©emoT)Iin beSfelbcn, inbem fic bie jüngfte

Sßrinaeffin in (Sefaug unb 9)tufif unterrichtete. Allein im Safjre 1802 würbe

fie infolge eine« Vorfalles, welcher ohne irgenb ein SJcrfdjulben oon ihrer

©eite ihren Stuf fdjwer fompromittirte, entlaffen ;
bod) blieb fie burch eine

lebenslängliche ^ßenfion von jährlich breihunbert X^atern wenigftenS uor

SRangel gefdjü$t. Aud) jefot wufete fie fich noch nüfctich $u machen, inbem fie,

in $rag wofmenb, fich ihrer ©chweftern unb noch beren $obc oerfdnebener

tatentooHer SRäbdjen annahm, welche festeren fie im ©efang unterrichtete unb

$u tüchtigen Äünftlerinnen auSbilbete. $)ic fdßnen Seipjiger Sage waren nie

ihrem ©ebäd)tniffe entfehwunben, unb tue unb ba hatte fte beinhart über ihre

Srlebniffe SJtitteilung gemacht, auch tt)iebert)ott oon ihm ^er^Iidtje Antwort*

briefe empfangen. Stod) in ihrem 79. JiebenSjahre (1843) nennt fie ihn „ihren

innigftgeliebten, guten Steinhart." AIS charafteriftifch für bie Auffaffung beS

SBerhältniffeS unter Steinharte näheren ©efannten möge angeführt fein, bafc

ihm fein 3ugenbfreunb Sßartheq einft fchrieb : „$ie gute (Seele mar boch allein

für ©ie gefchaffen, um glüeflich $u f™1
j

tonnte cS nur burch ©ie werben.

"

Aud) beS ferneren ©efd)idS oon Steinhart, fowett es nicht fdjon in oor*

ftehenbem berührt worben ift, mag mit wenigen Starten Erwähnung gethan

werben. Stod) etwa anbcrtfjalb 3af)re nad) (Smpfang bcs oben abgebrueften

©riefe« aus Äurlanb weilte berfelbe in SÄeiningen, fo bajj ber Aufenthalt in

biefer ©tobt bie ^eit oon fcejember 1786 bis Oftober 1789 umfafete. ©o
wohl er fich »n ber SBerrarefibenj fühlte, blieb bod) bie ©efmfucht, welche ihn

nach Statten trieb, ungeminbert. ftürftlidje Ofrcigebigfeit foHtc ihm ungeahnt

fchneU alle entgegenftehenben #inberniffe au« bem Sßcge räumen. Steinhart

war oon bem (Erbprinzen oon Coburg, welchem er bei beffeu wiebcrholter

Anwefenheit am ÜWeininger £ofe befannt würbe, aufgeforbert worben, fich öoch

bem burch Äunftfinn ausgezeichneten SHarfgrafcn Aleranber oon Ansbach

Bayreuth toorjufteflen, jumal ja feine $eimat beffen ©ebiet angehöre. $>urd)

ein (5mpfef)lungSfchreiben jene« Srbprinjen eingeführt, würbe ber Äünftler, als

ihn bie lange beabfichtigte unb eublich 1788 unternommene Steife nach Gr-

langen in bie Stäfje ber marfgräflidjen Stefibenj führte, in bem ©chloffe ju

Ansbach öon Dcm SWarfgrafen empfangen unb ihm nicht nur hunbert $ufatcn

als Steifegelb nach Stom, fonbem auch gleiche Summe als jährlidjer

©nabengeljalt ausgefegt*) Überglüctlich, je^t burch nichts mehr oon bem

3iele feiner Hoffnungen gerieben ju fein, eilte Steinhart, naehbem er noch

*) Seit ber Bereinigung ber SWorfgrafldjaft ftn*bad? - SJatireuU) mit ^reu&eit würbe

bie Ku#üü^tung eingeteilt; bodj fidjerte bie Cerroertung feiner ftunftroerfc 9?cin&art ^tit-

länglich feine (Jfiftena in 9tom.
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ciunml hirjcin ?Iufcntr)alte uad) 9J?einingen jurücfgefefyrt mar unb beit

f)erjlid)ftcn ?(bfd)ieb uon [einen ftreunben genommen fjatte, 1789 über bie

SUpen, um nie luieber in fein ^aterlanb prürfjufefyren. 3nbem ifmi feine

Geringeren aU ^ouffin unb Glaube fiorrnin pm SDtufter bienten, ftrebte er

befonberä banad), ba* Gf)arafteriftifd)e ber £nnbfd)aften unb ber Waturgebitbe

ftti ergreifen unb in getreuer, neu iorgfältigftem Stnbium ber S53irflicf)fctt

jeugenber 9iad)bilbung feftjulmlten, mobei ifju jebod) ein -]ug ju großartiger

Huffofimig, 511111 Sbcalifiren oor Älcinlidjfeit bewahrte. Seine grünbfidje

flajftfdje Sübung, um bie il)n manrfjcv .Stüuftler beneibete, befähigte ifjn tu

befonberent SDfofte, nameuttidj bie oicl bewunberten tiefte ber alt*rümifdjcn

23aufunft mit tiefem üKcrftäubniffc roicbcr$ugebcn unb feinen lanbfdjaftlidjen

©Übern unb ^eidjuungeu ba§ iljneu eigentümlidje Gepräge 511 uerleirjeu, meldjc*

in gleicher Söeiie baö Sluge unb bie Jertigfeit bc$ Wiiuftlcr«, bas Gemüt

unb bie ^tyantafic be^ 3)id)ter$ unb ben Geift bce 9(ltcrtumsfenner3 uerrät.

So rourbe er 5fflr)^el>ntc lang neben 3. töod) als ^jauptuertreter ber fogc-

unnnten flaffifdjen SanbjdjaftSmalerei gefeiert. Gr ftarb am 11. 3uui 1847

,yt 9lom unb liegt auf beut proteftautifdjen $ird)f)ofe, melier ftd) in ber

9?cir)c ber ^ßnramibc be§ Gcftius befinbet, begraben.

Söie überhaupt nad) £eutfd)lonb, fo ift er aud) nad) Behlingen feit

jenem brcijäl)rigen ?lufentf)altc l)ierfclbft nie mteber surüdgefeljrt, fo uielfad)

unb bringenb er aud) oon ben „treuen ÜJieiningern" unb namentlid) aud) oon

©forg ba$u aufgeforbert mürbe, tiefer fjatte in ifjm nidjt nur ben

ftünftler, fonberu aud) oor anem ben 9#enfd)cn fd)ä&en gelernt. 2Bie ber

ftürft ifjn fd)on früher aufgeforbert Ijatte, ÜDiciningen jum bauemben 2Bof)nftfee

$u neljmen, fo t)atte er ilm aud) nod) unmittelbar oor ber Slbreifc nad) Italien

jum ©leiben &u beftimmen gefugt, inbem er ifun 3?at*befolbung nebft freiem

#o(jc, freiem Sifdje u. f. tu. antrug. Später, im Saljrc 1803, miinfdjte ifjn

ber |>er$og in einem burd) .£>cr$lid)feit, wie ©aterlanbsfinn nuägescicrjneten

©riefe*) menigftcnö ju einem ©cfucfyc auf bem Wltcnfteiu ju beftimmen, bamit

er „bort nadj ber bentfd>en s)Jatur aeidjne", unb ffleinfjart gebaute ernftlidj,

biefer Ginlabung fjolge ju leiften. 3>a oereitelte ber fo früfje $ob be£ dürften

(17. 2)e$ember 1803) bie geplante föcife. bie „alte treue cfjrlicbe .<peint" **)

föeinfjart ben Srauerfall mclbete, antwortete er : „3d) liebte tfjn l)er$(id), nid)t

au§ Gigemntereffe, roie gemörmlid) ftürfteu geliebt merben, fonbern um fein

felbft millen als guten reblidjen 9ttenfd)eu."

) 3. »aif* a. a. C. ®. 155.

**) Tie (ynuablin bei eben erwähnten Sltwfaten .Sjofrat ^cim.

<m> <
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2öaä bebeutet ber föennfteig? Storni ift er entftanben? Söer fjat if)n

eingcridjtct? Diefe fragen unb äfjnlidje finb nidjt erft jefct aufgeworfen worben,

fonbern fjaben lücnicjftni* fd)on ^njei 3alirl)unberte lang ben (Meljrten unb

ftorfdjcrn Gelegenheit jum 9tad)benfen unb ju Untcrfudjuugen gegeben. (Sine

eigene Sittcratur über ben föenufteig ift ollerbing^ erft in ben legten brcifng

3at)rcn entftonben. 3ucrf* »eröffentlidjtc Slleranbcr Regler f
cin ®w^) »^ cr

tfiennfteig be* £f)üriugermalbc3. @inc SergWanbcrung" (DreSbeu 1862); bann

folgte ©. Srücfncr mit bem längeren Slnffafce „Der fliennftieg in feiner f)ifto*

rifdjen Skbeutung" (ÜWcumigcn 18G7 in ben „«Reuen Beiträgen be§ #cnnc*

bergifdjen nltertumöforfdjenben SScrcin«"), beffen ÖJebanfenuonfööfeim „Sluelanb"

unb in s}>ctermanu§ „SKitteilungcn" weiter verbreitet mürben; hierauf fix. Siegel

mit bem in ber 3af)rc3t>crfatnm(ung bc3 herein« für Xf)üringiid)C ©cfd)id)tc

unb ÄltcrtiunÄfunbc am 11. Dftober 1885 SBcimar gehaltenen unb in uielen

Sln'iringer SBlättcrn *) bamalö abgebrühten Vortrage „3ur SReunftiegfragc";

unb in neuefter $eit ift wieber ein ftnttlidje§ 93ud) üon Xriniuö baju gefomincn:

„Ter SKennfteig, eine Säuberung üon ber SBcrra biä $ur ©aale" (ÜÜZinbcn

1 890). (Srwäfjnung üerbient aud) baä brittc ,§cft üon (SdjncibcrS Unternehmen

„Die alten |>eer- unb £)anbef8Wege ber ©ermoueu, Börner unb granfen im

beutfdjen 9ieidj" (Staffel 1883), worin ber töennfteig für ben Teil einer

alten SRömerftrajje erllärt wirb. 3icgler ift ^war uumctl)obifd) unb weitfdjwcifig

unb tjat fein 95ud) mit einer Unmenge nbliegenber Dinge überleben, befifet ober

ba$ 3krbienft, ben ®egeuftanb in ber gebrueften fiittcratur juerft in $ufammcn*

l)ängenber SBcifc bct)aubc(t unb mit mandjen alten Irrtümern aufgeräumt ju

haben. SBrürfncr fiet)t im Siennfteig feiner ganzen Sänge nad) eine Golfer*

fdjeibc jmifdjen Thüringen unb grauten. Sdjneibcr baut mit großer 2cid)tig-

feit auf fef)r fd)wad)cn ©runblagen luftige ÖJebäubc auf; Skweife für feine 3fn*

fidjtcu über ben töennfteig t)at er nicht. Srinhi« bringt nichts SReucS, fein marin unb

*) & in ber Leitung „^iHitjdjIaiib" (Weimar) Nr. 291 vom 2G. Ottober 1885.

1*
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potrioltfd) gefd)riebcuc§ 33ud) tieft fiel) angenehm, unterljaltenb uub anregenb, Oer*

liert fid) aber tuie ba£ ,3ieglerfd)e f}°'H fifl ^n 9icbenbingen. ©ine ftreng troffen*

fdjaftlidjc Unterfudmng ift ber SHegelfdjc Vortrag, Gr fommt ju bem <Srf)luffe,

bafj urfprünglid) nur eine Heinere SBegftredc auf ber ÖJebtrg*l)öf)e, etma uon

3tul)fa bi£ in bic 9?äf)e üon Jambacf), fpiiter bis in bie ©cgenb ber Scfjinüde

ben Hainen „SRennfteig" ober „SRcnnnjeg" geführt Ijabc, unb ba& btefe

SBcjcidjnung nid)t oor ÜHitte be» 17. Qatjrfjunbertö für einen ununterbrochenen

v#fab auf bem iiamme fid) nadnoeifeu taffe. Gine ^njal)l nrdjtoattfdjer föenn-

fteigermäfmungen, bic bei meinen Stubicn mir uorgcfommen waren, f)artc id)

1885 ,£>errn Dr. Sieger jnr Verfügung gefteöt, uub fie finb in bem Vortrage

mit beriidfid)tigt Korben*). Söeitere Wad)rid)ten bürften aus ben t>erfd)iebenen

t^üringifdjen 2anbesard)iuen gelegentlid) $u Xage treten. Gine X)enfjdjrift uon

SBeintard großem Älarl Wuguft über ben fliennfteig liegt l)aubid)riftlid) in ber

l5}roftf)eräoglid)eu SBibliotfycf $u SBeimar; fie enthält ein 9{eifctagebud) unb ftrate^

gifdjc ©einerfungen.

©d)on anbcrtljalb Safjrfmnbcrtc früljer fjatte ein anberer Grneftinifdjer giirft

bem SRenufteig feine Äufinerffamfeit jugemnnbt. G$ mar ber meitblitfenbe unb

überall nötige Gruft ber fromme uon ©otlja. 3?on il)m batiert baä Snter-

effe für ben föennfteig unb ber beginn ber 9{ennftcigforfd)tmg. 3m 3al)re

16.r>4 trat Gruft ber fromme mit allen beteiligten dürften in ^erbinbuug, um

ben «Rcnnftetg in feiner ganzen Sänge aufräumen unb 511 einem «erfebrämeg

l)errid)tcn 511 laffen. Cb er überall ben crumnfdjten SBeiftanb gefuubcn f)at,

muß billig bezweifelt werben, üon einer foldjen Slufräumung ift wenigften*

nidjt* befauut, nur eine ^etiueffuug fam ujftanbe. Sie mürbe 1606 burd)

ben ftorftmeifter £aüib <5d)inibt uou (*korgentl)al unb ben Oberförfter

3Wartin 9tecs üon Unterueubruun ausgeführt. £er Criginalbcridjt unb bie

zugehörigen SRiffc biefer beiben 9Jfänuer fdjeinen verloren jn fein, ba3 $aiii~

unb 3taateard)io üu ®ot()a birgt jebeufall* nidjt* mel)r baoon, mie mir auf

*') »crmiBt habe irf? barin eine Mitteilung., bereu Duelle ift) jc&t nirfjt metyr auffinbcn

raun. Sanarij beftanb ein fibercinlommcu ,uvifd)en beu *cnnftft^ftaatcn, baß ba$ ftolj,

»veldK« beim grcitjaltcu be$ SKennfteige* au<?gef?aucn ivftrbe, immer ben betreffenben ftorftern

eigentiimlid; ^ufallcu füllte, ^obeufalk« tun burd? biefen Wujporn ben ft*eg immer im

Staub .«1 halten. — -Später ift mir ni?d> eine urfuublirije Ihwälmnug bc£ SKenufteigS vom

I I. ^uni 1 l:U aufgefallen, fie fi.bt im (irueftinijdien ÜMamtardnv Weimar, ttopial

buch F. 2 ful. 2.
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Anfragen mitgeteilt morben ift. $nfür bieten aber uinfäuglidje Slusjügc (Sr*

l'afe, bie früljer au» jenem $cruieffung*berid)t entnommen mürben finb. 3n

iKubolplnS CJotha <li|>lom;itic;i ift !ö. ein Stüd bauon ausgetrieben,

faft ber gefilmte Sufjalt aber fiubet fid) in Sunders „Jpeunebergifdjcr £>iftorie"

miebergegeben.

Gljriftian Wunders 9tame ift in ber tt)üringtfd)eu (9efd)id)tfd)reibuug nidjt

nnbefannt. 9lls „.^iftoriograpf)" *) ber ßrneftiner l)at er mandjerlei Heinere

Arbeiten $ur fäd)fi(d)=tl)iiringi)"d)en ^anbcsgejd)id)tc uerfafjt j. 33. „£iftorifd)e

3ladjrid)t oon ber »ibliotfjef *u (Sifeuad)" (1709), „£iftorie ber ©tobt

CSifciind}" (1711) u. a. m. 2Wit feinen größeren Arbeiten Ijattc er wenig

(ftlütf. Gs mar bie alte ©efd)id)te oon ber 9cot, einen Verleger ju finben.

Satire laug fjatfc Sünder an ber Slbfaffung einer „$ennebergiföjen .£>iftorie"

gearbeitet, unb als ba* 9Ranuffript fertig mar, tonnte er feinen Verleger für

ben Erutf gewinnen, ja lange $eit oon ben fäcfjftfdjcn ^ürftcu, bie fid) in

.Spenneberg geteilt Imtten, nid)t einmal eine (Sutfdjäbiguug erwirfen. 25ic

üeibensgefd)id)tc bes 3)ianitjlriptes unb feines ^erfaffers ergiebt fid) aus einem

befouberen Slftenftürfe, bas im €>taatsard)io $u SSJeimar (in ber Abteilung A.,

Vlrduofadjen) aufbewahrt wirb. (Scrjlieftlid) fdjeint ^erjog ^riebrid) IT. oon

6ad)fen (9otf)n Sünders Arbeit angefauft ju rjaben, fie liegt jefct im $au<^

unb ®tantsard)ioe ju OJotfja unter ber Signatur 11. 3. XXIU. 2. 3()rc

Gntfteljungsjcit fällt in bie erften Saljre bcö uorigcu Saljrfjunbcrts**).

S- 21. 6d)ultes l)at fie für feine „$iplomatifd)c ©efd)id)te bes ©räflidjen

£auies £enncbcrg" mit Vorteil benufct.

Sn biefer „£ennebergifd)en .<piftorie" oon Runder beljanbelt bas ganje

fi. ftapitet bes 2. SöudjeS ben föennfteig. Regler ift burd) eine Söemerfung

in bem angeführten SJerte oon Sdjultcs auf Sünders ÜNauuffript aufmerf|"am

gemadjt worben unb Imt an oerfd)iebenen Stelleu feines ftennfteigbudjs gröjjerc

*) (£r rourbc geboren ju Bresben beu 1<>. Otteber IMS, befudjte bie bortige ftrcu.v

fältle unb bn* ^roictaucr 9i\it$g»imiiiifium, ftubierte in üeipaig, erhielt Mi!»«; ba* ftoureftmat

in Sdjleufingcn, warb 1705 juni (Srueftinürfien .t>iftoriograprien ernannt, 1708 Stettur unb

«ibliotbefar tu Gii'enaä), I7iy $ireftor be* «nmnnfium^ in ^Ulenburg, wo er )d)on 171

1

am 19. Suni ftarb. %l. Allgemeine beutfdje Siograpbje XIV 5. 0»u— «J91.

*•) 3m SHennfteigfapitel «. roirb ba* ^abr 1703 alt ba$ ber «bjaffuug bieie*

teile« bc^eittnet.
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ober Heinere (Stüde aus 3uncfcr$ ?lbfd)nitt fjerübergenommen, aüerbing* oft

tu red)t unjuuerläffiger SBetfe. £a$ Äapitcl bei 3uncfer ift bie älteftc ju=

famment>ängcnbc Slbhaublung über ben 9?cnnfteig, bie ficf> erhalten fjat ; aus

if)r ^aben mittelbar ober unmittelbar faft alle Siachfolger gcid)üpft. $urd)

btefe ßigcnfäaft unb burd) b,c Jöcnufcung ber ucrlorcneu amtlichen SJermeffuug^

beridjte oon 1666 gewinnt Suutfuä 2)arftcUung einen SBcrt, ber es aud)

jefct nod) wiflfommen crjdjcinen lä|t, bafj ba§ gan$ctöopitel einmal unoerfürjt

unb getreu ueröffcntlid)t werbe. 3)ie Äufnatjme bcS Slbbrurfcs in toie ©d)rif ten

gcrabe bc3 herein« für 9)ceiningifd)e ©efdjidjte unb üanbeSfunbe rechtfertigt fid)

burd) ben Umftanb, bojj feiner ber beleiligten Staaten oom föennfteig in

foldjer Sänge burd)fd)niiten ober begreujt wirb wie eben baö $er$ogtum

<Sad)fen-9)iciningen, unb ferner baburdj, bafi bie beiben Harten be3 9lcnn*

fteigS, welche Sünder 1703 benufcen fonnte, bamalä im ^ürftlic^ ©achten*

ajceiuingifdjen unb ©achfen*$i(bburghäufifd)cn Sefifo waren.

©cm nacfjfolgenbcn 2)ruct liegt eine $lbfd)rift jugrunbc, bic oon einem

Atanjlcibcamtcn ber §eijwgl. 5Öibltotf)cf $u Öot^a angefertigt morben ift.

$abei mürbe nod) eine um bic ÜJcitte biefes 3aljrl)unbcrt§ angefertigte,

trcfflidje Slbfdjrift bc3 3uurfcr'fd)en SBcrfc* ocrglid)cn, welche in ber ^er^ogl.

^iniftcrial=©cfd)äft$bibliotl)ef ju Behlingen fid) befinbet unb oon bort für bic

3wedc beä herein* für ü)ceiningtfd)e @Jefd)id)tc unb ÜaubcSfunbc bem 2$or*

ftanb bcäfelbtn in banfenSwertefter Seife jur Verfügung geftetlt würbe.

$ic Orthographie f^bc id) einer Reinigung nad) heutigen (Srunbfäfccn

unterzogen unb nur ba bas> SUtcrtümlidje beibehalten, wo c3 fid) um alter*

tümlidjc SEöortformen, nicht aber blofj um altertümliche (Schreibungen t)anbclt.

Sic SInmcrfunyen unter bem 2cjtc, ju meldjen ber üBorftanb .
beS Vereins

mand) wertoollcn Beitrag lieferte, füllen wenigftens baS 9Jotwenbigfte erläutern.

SB e i m a r.

p. Jttitjfrhhc.
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Bon fcen l^aitytjtraffen über t»en CJpirmgerftalli,

nnfc \vt\vt\t Jclbhw ba» l$mntbtv$tv Xanb nm|ivfcet,

unb infunbevlicit fcun bem (umnannten Heim- ober

lemlteig.

©leicf)wie ber Tfjüringerwalb baS ftranfenlanb ^auptfäd)Iic^ uon Düringen

jdjeibet, aljo ift oon jelbft ni cradjteu, bojj biejenige, fo aus 9üebcrfad)fen unb

Ü)icif3cn burd) Thüringen in ftranfeu, unb im 2Bed)iet aus 5rn,l ^cn m angeregte

Räuber reifen wollen, notwenbig ben 2Balb auf einem unb anberm 25öege

posieren muffen. Ta finb nun bie ^auptftrafjen teils auf Sefjmalfalben;

teils auf ben Cbcrfjof, <3nl)la, SDiclis, vödjwarja*) unb fo fort: teils burd)

Ilmenau, fo redjt vorn am 2Bolbc unb als im Contra uieler ©trafen lieget,

auf baS Torf $u ben grauen aufn Söalb**), uon bar fid) ber 2Beg redjtcr*

l)aub gen Sdjleufingen, liuferfeitS nad) (SiSfelb, Coburg uub jo fort abfduietbet

;

teils auf (Sräfcntlrol, 3»benbad), (Sotuirg u. f. w., uon benen atleu wie aud)

itjrer 93equemlid)fctt uub Unterhaltung ein äRefjrcrS $u rebeu nid)t not ift.

Tod) fanu mit wenigem aud) biefcS berührt werben, baft im SBinter, wenn ber

(2d)nee oft 9JfannSl)öf)e au gewiffen,
(

uimat tiefen Paarigen fid) Raufet unb

bie JBaljiic oerwirret, felbige bind) Ginfenfung oieler ©taugen benen reifenben

^erfonen, Soften unb ftufjrleuten gejeiget werbe.

SDaS Mcrfouberbarfte aber auf bem 1l)üringerwalbc unb ein rcdjt curieuses

äSerf ift ber fogenanutc Sieuuwcg ober SRennfteig, weldjer an etlichen Drtcn

aud) jd)led)tl)in ber Sdjeibeweg unb im $iirftl. Giicnad)ifd)cn ber TiebS-

fteig
4
**) genennet wirb. Gr läuft burd) ben ganzen SBalb unb folglitf) aud)

burd) baS £>enuebergijd)e bis in $öl)meu l)iueinf), gar leidjt au bie 40 ÜJicilen

*} Scfyti'arja im Streife Stfjlcufiiiijcii.

**) ftraiteimuil£> jiutidjc" 31»»enan unb 2rfMenfiiiflcii.

***) fciefe «itflalH« trifft nirtjt jit. «fll. «)i«glcr, $cr »ennftfifl- S. 308-33«.

t) lit flnficbtcii übet t>en üauf t>c3 JHemtfteia* finD tjeutjutage nubere, ali jit ftundcrä

fetten.
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SSegeS lang, unb $war bergeftalt, baft er immer auf ben £>i%n fortgebet, aud)

Weber ftic&enbcä SBaffcr (aufjer an einem einigen Ort bei bem Urfprung unb

Ablauf einc^ ftarfen 93ad)c3), itoc^ 3)orf nod) Zfyai berühret, wiewol)! uor

etlichen Sauren bic 5rauennja1bcr ober 3fton$* Sendete »®Ia3t)ütte, 9lttäunal)e

genannt*), im ^ürftf. ©adjfen^aumburgifdjen ©ebicte**), unb nod) oor weniger

3eit im ^rürftficl) ©adjfen»£ilbburgf)äufifd)en unb in .£)od)gräflid) 6d)Warjburgi=

fdjer fianbeä-Portion ein paar ©d)cnfftätten unb baä $)örfd)cn ÜJleuftabt***)

fjart am SBege erbauet worben, wooon unten ein 2Nef)rere$ an feinem Ort.

<£ä fann biefer SGÖcg faft überall befahren, beritten unb begangen werben

unb fielet einem #oljWege gleidj, bafjcro er insgemein nur benen gorftbebienten

unb SBatbteuten, fonft aber wenig Snwoljnern beS anlicgenben £anbe§ befannt

ift. (5r wirb oon jebc« ^orfte* SJebienten mit feinem ©renjnadjbar, wo er

burdjpasaieret, in Räumung unb baultdjem SBefen ermatten, bamit er nidjt

ocrmilberef). ftaft aße fmnbert ©djritt — wenigftenS ift folcfjed in bem ganjen

©d)tniebefelber Sforfttt), Jürftlic^ ©ad)ien*9laumburgifd)en fianbeSteitö, beä

baftgen Vice-DberförfterS #cinrid) Ormond) SJiedelä 93erid)t nad), gaitjgeioife—

,

trifft man jween ©runnen an, fo aus ober f)art an bem fRennfteige entfpringen,

beren ber eine gegen Jranfen, ber anbere gegen Düringen abflieget. Unb ift

fein $weife(, & werbe auc$ in ben übrigen ^orften ein gleidjeS fidj befinbenfff).

$amit man aber ben SRennfteig, welcher juwetfen in £oljwege unb |jaupt*

ftrafjen eintritt, mit ifynen aud) bann unb wann ein ©tüd Söege« fortgebet,

femer aber wieberutn abweichet, nid)t ocrfetjlen möge, fo ift (wie mid) ber

gürftli^Sa^fen^Ubburg^äufifc^cObcrförfter ber Ämter SiSfelb unb ©eiläborf

ju Unterneubrunn, #err SWartin föceS, ein curieuser SRann, belehret fjat), ber

mehrere Xeit bcS SRennfteige« oon Reffen au« bis an« #od)gräflid) SReufeifdjc

mit tyo&en gehauenen ©anbftcinen befefcet, unb ftct>et allezeit ein ©teilt bieg*

fett« jur redjten, fortbin ber anbere jur linfen £anb, auf jeber ©eiten be$

©tetneS aber beS SanbeS^errn Sappen eingefjauen unb bie 3af)rjat)t. 2Bo

aberSKalbäumefttf) mitunter ftcfjen, finb fötale mit einem Äreuj unb brci

Rieben auf biefe Ärt X burdjgefjenbeS bemerfet; wel^e* aud> anbera nidjt

in ben 3rürftl. ©adjfen* 1 ÜRaumburgifdjcn Qteljöljen (nadj 5ln$eigc oorgebadjten

Vice-OberförfterS SRedel aufm ©dnniebcfelb , infoweit er berfelbcn unb be3

*) S)er SBeüer ftranjenSljütte ober Stfljunab, bei grauentoaU).

**) $er <5at$fen*9nbertittifd)e Anteil an fcenneberg gehörte bamalä jit bet Seitenlinie

©adjfeii'SRaumburg (ober Sa$feiu8«&)-

•**) $e$t Sad)fen*9Reiningifd), tyalb St^war^burg SonberStjanfi^.

t) Sgl. bie betreffenbe Sttitteilung oben im SSorroort Seite 4, "änmcrlnng.

tt) 3" ©djmiebcfelb, Äreiö Sd)leufingen, gcljörenb.

ttt) 3>ie3 ift bnr<f,auS nid)t ber ftall.

tttt) »• «äume, welö)e mit einem SÄertmal wrfe^en finb.

ized by Google



ftennftcigcö funbig ift) befunben »wirb. SSfcitcr hinauf aber über baS Gräflich

SHeufjifdjc flehen jiuav aud) berglcidjeu (#reuäftcinc, jebod) nidjt fo groft unb

mciftenS nur SBalbftciue ober «Jncfcn, aud) gezeichnete ÜRalbäumc, jebod) weit-

läufig, gleichwohl alfo, bafe man fid) Darnach. rid)tcn fann.

ferner ift ju remaiquicrcn, bafj beiben Seiten beS SRennfteigeS, rcdjter

unb linfer $anb, teils nur eine ^iertclftuube, aud) weiter abwegcS, Stäbtc,

ftledcn, Dörfer unb Sdjenfhäufer im SBalbe liegen, bereu aber, auficr ob-

er$äl)lteu, biefen 2öeg fein einiges berühret. 3ng(cicr)cn, wenn mau hinauf ins

Weufjifdjc unb SNarfgräfifdjc*) fommet, ift nidjt fo roilbcr Salb unb ganzes

-Jpol^ als uon Jpeffen aus bis Dahin, fonbern man finbet gemein unb söufch»

Ijolj, auch BCofte £>öhen unb flache £l)äler, mit ®raS bewad)fcn, etlidjc aber

auch öbe. Etliche biefer Örter führen ifitaffcrbädjc, an etlidjen finb Xeid)e ange*

legt, barüber ber SRennfteig ucrmittelft ber $ämine gehet. Unb ift bafigeS

(Gebirge nicht eben oon gar £it hohen ©ergen als wie ber Xt)üriugerwalb, fonbern

bas @ef)i% ift bemfelben entworben**).

3d) hfl&e niich jum öftern, nadjbcm idj oon biefem gau$ fonberbarcu 28ege,

meldjer feineSgleichcn ohnftreitig auf einigen hohen Gtefjöljcn, fte fein, wo fie

wollen, nicht hat, Nachricht erlanget, nadjfinnlid) bemühet, fowol)l ben Urheber,

als bie ftcit ber (Jrbauung unb Gnbjwccf bcSfelben auspfiubcn, aber bisher,

was bie beiben erfteren Stüde betrifft, oergeblid). Unb !anu ich niid) nidjt

erinnern, mehr als jmo Stellen bei Scribeiiten, barin biefeS Sieges gebadjt

wirb, angetroffen ju haben. 3)od) will idj meine üMutmafiungen melben. Johanne«

Pistoriutt erwähnet feiner in ben Traditionibus Fuldcnsibu», Fol. 494, in

Söefchreibung ber ©renken oon Suleekenmonstor, ba unter anbern fteljet :„imlo

in Heidencssot usque ad viam llenniwcg", unb Fol. 572: „et sie auräum

ad viam, que vocatur Iienniwech*. 3cneS $)tploma fd)einct datirt ju fein

im Sahr (Shrtfti 1093, unb alfo wäre wenigfteus biefer Uonniwech, welches

ohnfehtbar fein anberer als unfer fltennftetg ift, noch oor anno Christi 1000

befannt gemefen***).

WS |>eriog (Srnft $u ©achfen^othaf) pchftfeliger ©cbäd)tnis im «uguft*

mouat bcS 1649ten Jahres auf bem berühmten JpeuufcU ober Snfelbcrgc, weldjer

oor bae höchfte ®ebirge bes ShüringerwalbeS — uielleidjt aber nur felbigcrfeitsff ),

inmafeen ber ftinfterberg auf bem ©chmiebcfelber Jorft unb ber Colmar bei

*) T. tj. ins $ranbenburä>SJatreutbiid;c {jetrt $airijd».

**) £. i. abbanben gtiommen.

*•*) Tteif Annahmt" Runder« ift irrtfunlid). „Salecfeumftuftcr", ba* 91. ^Jirfllcr (Ter

Mrnnftcifl 3. '289- 240i ni^t *u beuten iveifi, ift Sacilmituftcr AWÜrtji'ii SAlitdrteru unb

«einbauten. Hegt alfo weit ab von bem Ibüringer iHennflcia,.

t) Crnft ber fromme.

tt) 2) t>. auf jener Seite, im ®ad)fen»©otfjaifd)en.
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Scüfjnborf, bcibe im |>entiebergifd):9?aumburgifd)en gefegen, jenem in ber £öf)e

nid)t oiel nadjgeben bürfteu *) — geadjtet wirb, ein ihifttwua erbauen liefje, fmt

ber bamalige Wammcrjunfer, nadjgefjenb* aber |jod)renomniierto töur» unb

Jürftlid) Sädjfifdje aud) lefclid) &urbranbcnburgifd)c ©ef)eimbbe*9tatl), ftanjlar

ju unb Director ber Universität £>alle, £>err $eit Subwig oon Sedenbortf,

in einem fefyr netten unb au§ beffen eigenljänbigcm Exemplar com bomaligen

,fjod)fürftlid) Säd)fifd)en Ilistoriographo Jperrn SSilfjetm ©rnft Senkeln anno

1702 juOotfm in 4to tjcrausgegebcnen teut|d)en Caroline ober Sobrebe bcmel*

beten 3"l*elberg befd)rieben, unb fe£t beut SRcnnfteige rolgenbeä gan$ ä proj.os

©ie ungebahnt unb raub, man fonften aud) will adjten

2)eu ©erg, fo gef}t bod) f)in bie wol)lberühmte 8afm,

2)ie man nom kennen nennt, bod) fefjmerlid) rennen fann.

©ie ift wof)l wunberfam unb wiirbig 31t betrauten.

8ic (öuft burd) eitel Söatb unb ftreidjt auf fo viel ÜKeiicn

Auf lauter $öf)en f)in, fie füf>rt au3 biefem Üanb

Sluf weit entlegne Ort, fobaft man unbefannt

Unb gleidjfam unoermerft fann aubre übereilen.

$od) wer il)r folgen will, ber mag fid) wol)l »orfetjen,

Sr wirb ben ganzen 2Beg $u feinem SfiMrt geführt,

Ob er gleid) beiberfeits fo mandjrS Üaub berührt,

Xafj, wenn'* fein eigen war', er wol)l fann mit beftetjen.

(Litt. Ii. 3. a. vers. 48. 49. 50.)

9iun meinet jwar ber £err oon Sctfenborff, ber föennfteig t>abc feinen

Warnen oom „SRenncn" ober kaufen, unb Pisturii Sdjrcibart „Kemriwech*

ftimmt nid)t übel mit ein; ift aud) nidjt ol)iic, baft er insgemein nod) bis dato

alfo genennet unb auSgcfprodjen werbe. Allein id) fjabe ber ©ad)e weiter uad)*

gebadjt unb glaube uidjt ungereimt ju fein, wenn id) fage, man foll nid)t

„9? cii ufteig", fonbern „SReiufteig" fdjrciben. $enn ein SRcin ober, wie

man gemeiniglid) l)ier ftitSanbc unb and) in Cberfadjfen pronuncieret, ein SJecn

ober SRcnn ift fo oiel als eine SJJarfung ober ®ren$- unb Limit'Sdjeibung

eines SlderS, ©eljöljeä unb fo fort. 9iun aber ift wal)rfd)cinlid), bafj biefer

2öeg glckf)fam ein sJ?ein, ©renjfdjeibuug unb .^auptmarfung ber fiänber

Xfjüringen, foweit felbigeS fid) in bie SRuubc l)crum oon Jjpeffcn an burd) baö

©räfltd) 8d)Warjburgifd)c jieljet, iltogtlaub unb teils be$ SWeifjnifdjen Oberer^

gebitrges, aüwo biefeS fid) an ©orjmen anfd)lieftet, in ben alten Reiten mag

gemefen fein, weldje biefer 23Jeg faft mitten bind) ben 2t)üringerwalb bie Sänge

l)in oon ftranfen abteilet bcrgeftalt, bafj faft alles*, was rcd)ter £anb lieget

(oon Reffen au redjueu, wo e§ an granfen anftöfjet), fräntif d) gewefen unb

*) $or 946 Wetcr l)t»tjc fttnftcrbcrg übertrifft foflar ben nur 9l6 9Hrter boben 3nfclöbcr0

(bcfjcr ^nfclbcrg); ^^>flcflcn ragt ber Wrcfk Colmar nur 740 URctcr empor.
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jum SCcil nod) ift, waä aber Unter £anb lieget, nid)t allein oor oicl

100 Sauren, fonbern aud) nod) bi§ auf ben Ijeutigen 2ag größtenteils ju

% Düringen, Sogtlnnb unb Üttcifeen gehöret, aufeer etlichen wenigen

Surften, ba uermöge Cnnbc«t)errlicf)cr Teilung unb gewiffer Serträge ba unb

bort bic ©renken etwa« weiter unb nidjt eben fo ganj genau mit bem 8Rcnn*

fteige gebogen finb, inbem bic ftorften etwan jcrgliebert unb au« ben alten

©renken gefc&et worben (welche« aber $ur |>auptfad)c wenig tf)ut), inmafjcn

bic Situation ber ^orfte, bereu teil« ber Steiuftetg aud) oon anbern an«

gren$enbeu ^fa" abgefonbert , unb bie ©eograpl)ic ber obangefüfjrteu

£änber unbTerritoiiojuin foldjeä in richtiger 9)cafje belefjren. |>ierau$ fdjliefee

id) nun fooiel, bafe üicUeid)t bie oftmaligen ©treitigfeiten amifdjen ben Reffen,

granfen unb $f)üringern, fo etwan ber @rcnje falber auf bem weitläufigen

$l)üringerwalbe in ben alten Reiten entftanben, mögen ©elegenf)eit gegeben

f)aben, mit gemeinfamem SRntfdjlufe burd) einen auf ewige Reiten beftänbigen

933eg, aud) beffen fonberbare Scrmalbäumung unb Serfteinigung bie £aupt*

grenzen biefer fianbc abjumarfen unb 311 cntfdjciben, beren gjempcl bann

aud) ferner anberc gefolget unb ben föennfteig fo iortgcfüfjret Ijaben bis an

ben SBöljmcrmalb. ©leidjmic aber eine ©adje jwar oornefjmlid) nur ein

£auptabfcf)en, jeboer) aud) nid)t feiten oiel 9tcbenamecfe ju fjaben

pfleget, alfo bin id) gar nid)t in Slbrebc, bafr biefer fouft wenig funbbare

unb burd) unwegfame £rtcr unb t)or)e Söalbuugen oon beu £anbftrafjen ab*

geljenbeSöeg, weither cm gcfäfyrlidjen Passage« lcid)t$u uerljaucn unb impractinible

ju machen fein möchte, in fdjweren itriegsläuften, ba bie ßcutc fid) oor bem

einbringenben ftclrib in bieSEBälber oerbergen muffen, gar nüfclidj f)abe bienen

fönnen, wie benn of)nfd)Wer ju glauben ift, waö mid) oorcrwäljnter Oberförfter

SKartin 9Jccs beridjtet, ba&, als $öd)ftgebad)ter $crr $er;wg (Srnft fei.

anno 1066 ben föennfteig befidjtigen laffeu, $cro 9lbfid)t uorneljmlid) bafjin

gefielet, weil im 3al)r 1663 ber Krieg mit ben Surfen in Ungarn angefangen

unb jwar 1664 ftriebe gcmad)t, jebod) etwan auf fünftig in £eutfd)lanb ein

Einfall oon ben Barbaren bejorglid) gebrofjct worben, bamit ber SReiuftcig

in Äunbfdjaft gebracht unb mit SBoU unb anbern benötigten fingen einem

unb anbern bebräugten Orten unoermerfte $nlfe gclciftet, aud) etwan im

Notfall ben flüd)tigcn Untertanen eine fid)cre SKctirabc oorbem $eiub gefdjaffet

werben fönntc. Slllcrmafecu nun ^ödjfterwäljnter |>cr$og ©ruft, au£ f)öd)ft

rüfjmlid)er Cuiiositc unb anbern Urfadjen bewogen, nichts uuerforfdjet 51t

laffen pflegen, fo nur auf einige Steife 2>cro Sanben unb Untertanen jum

SBcften gebeitjen fönnte, alfo ueranftaltctcn Sie aud), bafj im $a\)v 1666 fowoljl

non $cro bamaligcm ^orftmeifter 31t ©eorgcnttjol, £aoib ©dptibt, alss aud)

mefjrbenanntem Cberförfter 511 Unterneubrunn, 9Hartin 9iecS, ber SRcinfteig in

genaue (Srfunbiguug unb geometrifdje §lbmeffung mit oorf)ergef)enbcr Bewilligung
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allerfeits angren^cnber ,§of|en £errfd)aften genommen worben, burd) ben

erftern ,tfoar von .§efien an bis an ben elften fogenannteu Xreitjerinftein,

wo bie $iirftlid) Sadjfen^caumburgifchcn mit ben ftürftlid) @adrfen*3£etmari--

fdjen Salbungen nnb Öräflid) 2d)njar$burgifd)em ?lmte ©ehren grenzen *)

benn e» ftehet iticf)t weit baoon nod) ein $rciherrnftein ufin ^fnufche**),

welker ^fürftlid) .|penncberg*Schleufingcn ober <3ad)fen>9caumburg mit ftürftlid)

-Jpilbburghaufen ober (Sisfelb unb ÖJräflid) Sdjivarjburg fdjeibet nnb wcldjen

ber SReinfteig gleichfalls berührt***) — ,
burd) biefen aber oon bar an bis in*

itfogtlanb hinauf. Unb weil ber Oberförfter sJceeS nod) im 3af)r 1703, ba

id) biefes idjreibc, gelebt, t)abe id) mich einiger Umftänbe biefer Bereitung nnb

23efid)tigung beS SKeinfteigö Ijalbcr mit il)m felbft yerfönlid) nnterreben

bequeme (Gelegenheit gehabt, aud) nadjgeheubs auf mein fernered befragen

oon iljm in freuublid) erteilter fd)riftfid)er Antwort aud) g-olgenbes vernommen,

welches vermutlich uid)t unangenehm ju Iefen fein bürfte. 9cäm(id) er habe

auf feines gnäbigften ftürften unb |>errn, .jperjog (£rnft* gnäbigften fdjrift»

lidjeu SBcfetjl mit ftugegebeuem (Srebitiufd)reiben au alle fürftlidjen unb aubern

£errfdjaften, n>o er fid) an^umelben nötig gehabt, famt einem von $ürftlid)er

#ot)er ,§anb uutcrfdjricbencn unb mit bem #ürftlid)en Secrct beftärften ^afc

vort, nic^t weniger aud) mit beigefügten zweien Sdjreibcn (als eines oon bem

£crrn ÜJcorfgrafen (Georg Gilbert f) $u SBranbenburg»(Sulmbad), unb baS anberc

von bem noch lebenben Gerrit (Etjriftian ©rnftft) SDcarfgrafcn 511 93ranben=

burg^abreutt), tvorinne fie £>errn £)er$og ©ruften freuubwilltgft jugeftanben,

bidfft) berührten föeinfteig burch ©ero £iftrict ausjumeffen) fid) im Frühling

iinno 1666 unb bann nod) einmal im ^erbft befagteu 3nl)reS in iGefellfchaft

bcS bamaligen ihm untergebenen $ürft(idjen ^orftbebienten Ju #cubad>,

£ans .^einrid) «Schillings, auf ben 9öcg begeben unb oon benanntein £>reU

herrnftein ben Anfang gemacht. $)ie ^ürftlich ©anreuthifchen Schreiben aber

feien ihm wol)l hü ftatten fommen, benn er fonft nicht burch? wäre

•) Terfogen. fteinc Xrcitjcrtcnftcitt, tvc jefct preu&iidjca, roeiniarijrfjeS nnb fdm«araburg

jonbcröbauftfcbeS GMuct an ciitanber greifen , gtoiföcn ftranjenstnltte (Slfl.uinab) unb

JWeuftabt a. 9t.

**) 9?ad> einec banbjdprifKüfpru ^cfrf^rcibu 11g ber jur («rafjdjaft Jpemtebcrg gebörenben

Kälber unb »Mlbbabnen vom ^a£?r l.
r
>tt7 ($b. 112 bor tfiitcMliattonberg Waaierirften

Sammlung 511 9trintngcn) war „ber $fnnf(6
M

ein letl be$ Scpmtcbcfclber ^orfte* nnb

rrftreefte fieb, vom „«Ölciienflerf" an ber üanbftrafjc bie SJaubftraftc bjn bt$ jum „Siotcn»

berg*iveg", »011 bort rcieber juriief bi$ junt
,
^ellcmjeg" , von ba bii lieber

t
\mn

„»teifenfled".

***) ®er fogenannte grofjc ®rriberm[teiti, fflrrn.wunft für preu&if(bc# , ftturarjburg-

lonberöbäiifii^e* unb meimngiför» Öcbtet, nicfjt toeit jüblidj vom Hciiicn Tcei^crrnficin.

t) iHegierte bi-j 100(>.

ft) Regierte oon 1655 bii 1712.

ttt) t. oft.
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gelaffcn morben, mic er bann belegen ju Spedjtsbrunn*) fünf Sage ftill

liegen muffen, bis enblid) in fpätcr 9?ad)t ein Trompeter oon ,£)otf)befagtem

£crrn 3Harfgrafen giirftlidjev $urchlaud)t anfommen mit Vcfehl, baß er fein

Vorhaben ungeljinbcrt fortfefcen 1111b fon>ol)t oon ben Staunten als $orft*

bebienten, roo eS oon nöten, ollen Vorfdmb unb Veitjülfe geniefjen folten.

Gr fjabe mit biefer Slrbeit ein Vierteljahr jngebracr)t, unb mären bie ftoften

in aüem etwa auf öO ©iilben fid) belaufen, inbem er alle ^orftbebiente unb

Vauern, bie ihm jur Siadjroeifung mitgegeben morben, im notbürftigen Gffen

unb Srinfcn freihalten miiffen. i$xi\f), als er an bie Arbeit gegangen, t)aüc

er uor ficr), feine Seute unb ^Jfcrbe ^romant mitgenommen, nadjtS aber ein

Cuartier red)ts ober linfer ,£janb, roo eS am näehften oor tljm gelegen, ober

aud) mot)l mieber rücfmärts miiffen fud)cn. Gr fei nidjt meiter als bis gen

6parenberg**) fommen, oon bar au, mic ifjm gefagt morben, ber föeinftcig

gegen bie (Glashütte SifdjofSgrün an ber ©aale bis hinauf an ben Richte!*

berg (allwo bie Saale, bie Ggcr, bie 9iab unb ber HKainflufe eutfpringen), oon

meldjem Verge aud) (SaSpor Vrufd)ii grünblidje Vefchrcibuug bcSfelbcn (Mimt*

berg 1683 in 4°) mit iucl)rerm 31t lefeu, unb burd) foldjen hinauf bis gegen

Gger fid) jiehe. Gr t)abc noch einmal baljin reifen unb baS $öerf uoHcnbS

ausführen foHen, aber £errn £>er$og GrnftS $od)fürftlid)e Durchlaucht fei

bariiber oerftorbeu unb baS Vorhaben alfo nadjblieben***). 9iacr) aus*

gehänbigten Hüffen fei er in feiner Arbeit ungcl)inbert fortgangen, ihm aber

Au l'auenftein f) erzählet morben, bafe am Gppcnbcrgeff ), fo ^iirftlid) Vam»
bergifd) ift unb jmifehen bem Üauenhatner unb i'chcftcner $orften lieget, im

oorigeu bvei^igjährigen fd)mebifd)=teutfd)cn Äriege bie ganje Wfage als ein

^afi oerhaucn unb mit Dielen (Sd)lagbäumcn ocnoal)ret gemefen, bamit bie

ftaiferlicheu aus bem ÜWarfgräfiidjcn nicht meiter h»»einrocnts gehen follten.

Die fdjmebifdjen Gruppen hätten biefen $afe befefot gehalten, mobei fid) bann

öfter* blutige £d)annii&e( begeben, alfo bafj mancher braoerSolbat allba fein

l'eben oerloren. Unten brau nad) ber red)tcn ^>anb lieget ein $iemlid) großer

leid), ber .jpäfclidjcr Xeidjftt) genannt, barüber ber ftufjfteig gehet. «IS

*) ßftlictj von bem bamal* gotfyaijdjen, je$t meiitingifdjen Xorfe SpedjtSbrunn begann

ba* niarfgräflirb branbcitburgifdje, jefot baierifc^c (Srbiet, roeldjeS bis nad> Setzten bin

aud) nörblid) vom ÜHcnnfteig, bis tief in ba* %ba\ ber Üoauife bjnab, fid? Ijinaog.

**) ?ln ber Saale.

***) X. i. unterlaffen tüorbeit.

t) üauenftein nerbltd) von £ubroigftabt.

tt> (£* flibt in ber bärtigen («egenb sroeieppenberge, ber eine liegt jrcifd)en bem $ober

büAj* nnb bem ttrcinni^--0)runbr, ber anbere fiiblirb, von ber Üanentjainer 3'c3r tf '» an

t>on leufdmiv »ber l»aueubain nad) Üubn?igftabt fiibrcitben Straße ; offenbar ift ber lefctere

iberg gemeint.

ttt) liefen Tanten führte er jcbenfaUd wegen be§ na^gelcgenen 5)orfe« ftaäla*.
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er, Cbcrförfter, nun ben gefertigen 9iifj bem £öd)ftfeligcn alten £er$og Srnften

untertf)änigft oorgetragen imb ©eine Durdjlaudjt biefeS XcicfjcS SBemerfung

eiferen, Ijaben <5k gejagt: „!$a e3 ift etlichemal fdjarf auf biefem
s
4$afj tjergeg angen , unb jagten mid) bie #aifcrlid)cn breimal
über biefen $eid)bamm unb icfj fie roieber hinüber. SBeiln

fic mir aber ju ftarf mürben, mufjte idj cnblicf) ben ^Safe oer*

laffen."

9?od) tjabc icf) ctmaö $ienfn)ürbigc§ uon bem flfleinfteige in einer anno 1548

uon bem bamaligen Amtmann 83altl)afar uon Dfttjcim oerfofjten SRanuffript*

93cfd)reibimg*) uon ber ®rcu$e beö #ennebergifd)en , ifct ftürftüd) $ejfifd)er

33otmäfjigfeit unterworfenen Ämteä Callenberg angetroffen, tueldjeS billig tjier

mit ein^urürfeu ift. Ofjmueit uon bem Cbertjof tritt ber föeinftcig in bie

flJMifcr ©traft, „©tjebunun, fo fcrjreibt ber uon Ofttjeim, in bie Üflelifcr

©trafte tritteft, fo fiel)c bid) um unb merfc brauf, ba ift uor

r>0 3al)ren funb alfo anno 1498] einer gcridjtct worben, mitkamen
'Sicfcel uon($cbc**), ber ift buref) £anfen 3olner, Ämtmann &u

Katlenburg, ju 3J2eli§ gefänglich angenommen unb gen Ratten*
bürg in ben Xurm geführt; Urfacf), bafe er t)at uf ber flftelifer

©trafje auf bem SEöalbc totlief) angegriffen. 2)cm follt uf ber

3cnt 8en8t)aufcn fein 9lcd)t gefdjcfjen fein, ba Ijaben fid) bie

.<perrn oerglidjcn, baft berfclbigc $icfoel oon ©ebc uf ber

©renj bafelbft, ba ber 9iennftetg in bie 9JMifer ©trafie ein*

gcfjet, follt gerietet werben. Ällba grenzt jufammen ber

Äurfürft uon ©adifcn, al§ ber ©djmar^malb genannt***), unb
auf ber redeten £anb ber ©cmeinmalb, bU auf bie TO e ( i f c

r

(Strafe t) in ein grenzt ber ©emctinualb. Unb ba biefer 2)iefeet

uon ©ebe ift gerid)t morben, ba finb bieStmttcut uon @ dj nt ü 1 *

falben, ber Ämtmann ju Wallenburg, Glaus ©djreibcrer uon

Orbruf uom ©rafe ©i gm unb uon ©leicfjcn roegen, ber $u ber

3eit ben ©d)U>ar$roalb Ijat innen gehabt, uon beS ßurfürften
tuegenf)babct gerne ft."

*) fcier jteljt am JHanbc bic Sisitiatnr : „J. V. Coli. Hci.ncl». f. Illb". «öermutlid»

liegt baö Oftycimjdjc Wanujfriot unter biefer «ejeictjuiutg im (Motbacr $>auS* imb 'Staate-

ardjioe.

**) ffleba, ncrbwcftlicb, von SWeiniugen.

***} T. i. nämlich, ber iogeiinuute Sdnoaratoalb; „Slurfilrft von Saufen" ftebt biet

filr „furfürftlicb, fädjfifd)e3 ®ebiet".

t) $>. b,. Claud Srfjrctbercr oon Obrbnif ift im 9Jamcn bc$ (örafeu Sigmunb von

Wleirben, welker bamaI-3 ben Srbtvararoalb (ben nörblieb, oon Dberhof befinblirfjen «vorft

mit ber jefct oerfalknen »nrg erfjii'arjtvatb unb bem gleichnamigen $orfc) iuite battc, al*

Vertreter be$ Slurftltftcn babei getvefen.
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2)amit man aber nun ben oöüigcn Strich unb ©etegcnljcit bicfc§ fonber*

boren .£)auptgrcn£njegc* ober SHeinfteigcä befto bcutlicf>cr erfennen möge, fo mifl

id) au* bem gangen ©runbrifc bcsfclbcn, tuclcrjcn idj in jnjeten abfonbcrlidjcn

Criginalmappcn ober Zeichnungen, bie erfterc jluar, toelcfje fid) oon Reffen

anfäfjct, bi3 ju bem iJreifjcrrnfteiu unb, roic obgebadjt, oon toeilanb $)aoib

Sdjmibtcn, ^ürftlidj Sodjfifdjem gorftmeifter ju ©corgcntfjai, oerfertiget ift,

an* berfdjönen £>anbbibliotf)cf Seiner ^ocf»fürftIid)cu $urd)(aud)t .£>errn$er$og§

SBeriifyarbä $it 3ad)fcn*3J?ciningen mit 2)cro gnäbigftcr Erlaubnis, bie anbere

aber von bem $)reif)crrnftein nn bis ins 9J?arfgräflid) 93at)rcutt)ifd)e ©ebiete

burdj ben oft bemetbeten Skrfafjcr felbft, nämlidj ben gfürftiicf) Säcf)fijd)cn

Cbcrförftcr ju Untemcubrunn, Martin 9ccc$, mit gleichfalls gnäbigftcr SBcr^

ftattung ©einer .'podjfiirftlidjcn ®urd)laud)t $errn ^cr^og ßruftö ju <3ad)fen-

."pilbbnrgljaufen auf bcfdjcljcnc untertljänigftc ^eranlaffung $cro £>od)bcftaflten

Cbcrfaubjägcrmciftcr» .^erru ©ruft ©ottlicb oon 9?imptfd) erlanget, nad) allen

llmftäubcn unb oonjyorft £u $orft ouöfüljrlid) bcfdjrcibcu *)
;
aud) barum, mcil

bie Harten oic( $u grofj unb laug finb, aU baß felbige in Kupfer gcftocfjcn

werben fönnten.

Scmnacfj ift auf ifct angeregten Wappen ober ©runbriffen ber Anfang jur

Wbmcffung unb Bereitung bc£ 9?cnnftcige£ genommen toorben

I) oom fiu^eulod)**) fo fort auf SLMHjclmSberg unb SEBcg, SBüttncrSfjeibe,

(Sid)fopf beim £ninbütf)cu £tod, s£taffcnbcrg, uf glad)*lanb U° c*n ©cl)öl$

biefc* Ramend beim £orf Ü)ibl)ra***) im <5a(junger ftoxft, linter ^anb lieget

Citteriuinbeu); ferner SMöfyriirfjer Ätoppfclb, alhuo bie aBalbfifdjer Strafte quer

burdjgcfjct f ).

*) Ti>* mm Jvolgeube ift bemnad? ein Wu^ug au* ben im 3abr 1GM angefertigten

>Kenufteta.farteu unb bor beigefügten s
iVfc^rcibtuifl.

**) £ftlid> von SNarffuht, in ber 9Jäbc be* iBahnbofe*, erbeben fiel? bie „Cüfcieiiloljer

?i?äube", an U'clrf?e ftrf? oftivärtv ber „SMilmesberg" anid?(ieftt; bie toeiterbiu genannten

7vt>rflorto (Sirbfopf, ^faffeuberg unb Aladt-Jlanb liegen meftlidj von (Sttenvinbeu. 9lu* aüe=

bem ergibt firb, baft man vor ftiveilmnbcrt fahren ber ?fnfid»t mar, ber 9iennfteig beginne

bei Wartfubl unb jiebc fid? erft jüboftmärt* bi* jur SHalbfifdjer Strafte, wobei ©tterroinben

liutö gelaffcn mürbe, bann oftioärtö bi* jtun Dttoivalb.

**') ftladjsianb liegt eigentliri? näher an (fftermiubeu al* au Wübja.

t) 5l}abi)fbeinlicb ift bie Stelle gemeint , ivo bie von ^albfiirb nach l£tterroiuben

führenbe Strafte ba* meimaiifdK Webiet erreidit. ^cr SRenufteig, mie er lGCfi vermeffen

»vnrbe, jrfjnitt offenbar von ÜWorbiveften ber biefe Strafte unb ^og fid) auf ber^afferfebeibc

Äiviffben ber fiibtoärtö flieficnben Jfiidja unb ber norbmartd uadj SSMlbelm^ttjal bin

flieftenben dUa nunmebr oftivärtS, bie Jyorftorte yueferau (in bem meiningifdjen Fintel

.Vviidjcu ber hier bie üanbeögreu^e bilbeuben Üilalbfiftb (ftterminbener Strafte unb ber iiib-

oftioävto fhoicbenbiu VJaiibc^gren,?»'), Attenberg (norblid) von üuderau unb Sdjmar^em

Wrabcn, öftlid) von ©ttcrtviitbcu) unb Scbmar^eu (Kraben (öftlid) von ber iJuderau) jur

i'inten laffenb.
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II) <5<fart^t)äufcr ftorft: Surferatt, Gifenbera,, Sdjtporjer GJrnben,

Obemunlb*), £interröber, üJiittelreiit.

III) Sd)laud)entdl, 6d)nuenburg**). (Sifcnadjifc^e örcn^c red)t*, Unter

£anb ber "9?iU)lcr ftorft; SPirfcni)cibc
, Sdjieftriafc , Wenfang, ©lasbaef)*:

nnefen.Weur'ang***) — bn tritt bic Sdjtueinaer Strnfi ein, redjter £anb bic

ftreifjerrtirf) Jpunbiidjef) ©renje — , .öunbifdier ©erberftein, tflein*2?Jeifienberg,

©rof5*$kifjenberg, SRote ^füfcc, Strobityrerft).

IV) SBinterftcincr tforft, StittrlbcTfl fff) (linfer^anb ?fmt Senneberg),

3njetberg tjart am ^ürftlidjcn Shiftljanfe uorbei iunroeit booon tritt bie

©rotteröber Strafe ein), Siggenberg, ©eifjenberg, (jur rerfjten ^anb ^effifc^c

©ren$e).

V) tabar^er %ox\t, ^ngbsbcrg.

VI) ^riebridjröber ftorft, Traufe SBüdjen, ftottc £eibe, fiangenberg,

.ftniebredjcn, Jpeubcrg, Spiefjberg.

VII) ©corgentfynlcr 5 or f*» $reiroalbifd)er Stein 9fr. 14, Tier-

garten, ^rcitDalbifc^er Stein 9fr. 13 (rechter .$anb Xennebergifdie <Sren$c),

.frangtueg, £reif)errnftein
,

aud) ^rrcitDnlbifdjer Stein 9fr. 11, $remmlbifd)e

*) Tot Cttowalb nxftlid? vom fogen. JHublaer fcätücben, iener befannten Palbblöße,

wo vier Pegc mit bem fliemifteig juiammeiiftoßen. Cftlidi vom JHennfteig ftnbcn fi* bie

^orftiute Möbler, frintei unb Sfittelrain, fotoie ba$ 2d? lauebe ntbal. §icr,

am 9iul?lacr §äuc<dKit k ft bemnaeb bif Stelle, wo ber von Runder befdjriebene 9icnnftcig,

beffen bisheriger Verlauf völlig von ber \t[\t allgemein angenommenen iMnte abroeidjt. in

eben biefc Üinie mtinbet.

**) Pabricbeinlid? gleidjbebeutcnb mit bem ^orftort S^aumborn redjt« t»om SHeiin«

fteig, würben $>i?llfopf unb Stogelbeibe.

***) $er ftorftort 5B i r t c n b c i b e fiiblidj von ber SJogelbeibe (rcdjt$ t?om SRennfteig) : ber

2 AicfH' lafe brfinbet firb in brr Wabe be* fünfte*, wo ber JHennfteig ajiS bem Peimar<

(Sifenadiijcbeii in ba* Sadifen «tiieiningifrbe tritt, würben bem OUbdner nnb' bem Wcufang,
RH-ld? lefctcrer rerfu* vom Sicnnftrig, weftlid) t>om tttla*bad?fra.runbe liegt, ber an ber OJla*<

badjamiefe, bem üreu.HMutfte be* flicuitfteig* unb ber 2dm>cina=SHublaer Straße, feinen

Slnfaug nimmt.

t) $ie ftrribcrren imnbc von Pen! (je im au ftttenfieiu, bereu SMi$ bi* *nm

fflennfteig firb auebebnte imb and? ben Wer beritein umfaßte, \jaUcn t?on 1492 — 1722

bie .^errjdjaft 9lttenftetn iune.

ti) $cr M leine Peißenberg üftlid) vom Werberftein, ber Wroße Peißenberg
an ber (Hren^c von Wotba, Greußen (ebebem .y>e)ieu) »itb Scciningcn (Xreiberrnftein) ; bic

9tote "ißfülu' beftnbet fieb ^mifdjcn bei jogen. i>iibnertt'iefe unb bem Strobböbrel.

tif) ^er Stütelberg cftlief? von bem ^uiiftc, wo bie t?on ^rotterobe naebPiiiter-

ftein fubrenbe 2traße ben 5Hemtfteig )rt>eibet; irettcr öftlidj erbebt fi* ber ^nfel'jberg,

bem tveitcrbiit ber Page n ber g, (Mroßc Peißenberg unb Wroße ^agbberg
folgen. $er JHeuiiiteig nimmt liier überall ben jefot befanuteu Verlauf unb and? bie alten

Warnen ber ftorftorte befteben nodj ^u Wedjt.



->«n 17

©pi^en, 5™in>albifd)er ©fein 9?r. 10, Steitfteter ©el)ren*), £ofje Seiten,

Sambadjcr «Rcffclbcrcj — ba tritt bie ©c^matfatber ©trafuin**) — ,
|>ubeiitf)a(,

ftranfengrunb.

VHI) $ a mb ad) er $orft, SJBcbetbacr), 28otf«belIen, Sifenfteig, SRofefopf,

|>artc ©djorn (linfer #anb Ämt ©corgeuifjal, rechter £anb £ejfifd|e ©ren^e),

$of)e ©d)orn.

IX) ©räfenfjainer ftorft, M)errt>ol (gleid) babei t)ebct ftd) linfer

£anb bie ©dmjaräroäfbcr ©renje an), Serngrunb, ©reifenberg, Äaltc 9Karf,

Söilbc ©urf).

X) GraminHer ftorft, ©djüfeenberg, 2Hittelberg (f)ier tritt bie SMifer

Strafte*** ein), Sllte %o%, £arsroätbd)en <t)icr tritt bie ©uf)ler ©trafcef ein unb

gefjet eine (Scfe mit bem Ülennfteige fort bis an ben fettigen ©toef; tinfer

^panb liegt ber Dberljof), ©rofje Söudje.

XI) ©räfenröber ftorft linfer,

XII) geller gor ft rechter #anb, ©attetberg, ©crjmücfett), .fjetligen ©tod.

XIII) SlrleSbcrgcr $orft Unfcr £anb, rechter |>anb

XIV) $enncbergifd)e ©renje nnb ©uljfer ^orft, 95ecrberg,

©djmü(feftt),Xeufeisfreie (nalje babei ift bie©trafje, bie giilbene93rütfe genannt),

©cierdberg recfjtä, ÜRittelrein linfS.

XV) ©d)m iebef elber 5 o r ft , ©lauer ©tein, ÜJtorbflecf, ginfterbergfopf,

ginfterberg, fiarsberg, Sicibcäberg, ©cfnefeplafc, ©trübt (ift ein SKoraft unb

batjer ber SKennfteig in bie 200 ©crjritt fang gebrüdet), Rotenberg bei ber

£anb ober 3rranä*$öen$el8*®la8f)ütte.

XVI) ©tüfcerbad)er-$orft. $a tritt bie gfrauenmälber ©trafec ein

unb get)ct mit bem föeinfteige fort bis an ba« (5infiebler8l)äu3d)en, ober bo§

©teinerne Ä reuje, unb $u ben beiben £reif)errnfteinen, oon benen oben gebaut.

$a bleibt ©acftft^SiSeimarifdjeS respectu Slmenau, roeldfeä oormalS unb

eigetitlid) $u Düringen gehöret tjat, jefco aber $u Spenneberg geregnet wirb, bod)

*) Sebenfatl* gleidjbcbeutenb mit ber „Wägetftäbtcr ©irit" a»ifd?en bem Spittertyal

unb bet jpo^cnlcite.

*) 9ln ber fogen. alten flluäfpanne jioifdjen Sdjmallalben unb lambadj.

***) (gemeint ift bie alte eou SRetyi» nadj Cberbcf jnnfdjen bem (gebrannten Stein

unb Steritberg fütjrenbc Straße.

t) Sic alte Sudler Straße jog fieb nadj ber fogcnanutcii Stuäfpanne jWifeb,en bem

SommerbadjSfopf uub Skcrberg empor unb folgte bann nad? Cbcrljof bin bem Siennftrig.

ff) (gemeint ift ber vom (großen 'öeerberg nadj Horben $u abfaüenbe ftorftort Sdmuide,

fron rocldjem ber am weiteften füblidj entfpringcnbe Oncllarm ber Sföilben ©era ben St&mcn

„Sdjmiider (graben" trögt.

ttt Sic* ber gorftort, wo ber betanute ®aftf?of fteb,t. Scr JeufeldfrciS jicb,t

fidj »oeftlidj uen ber ©cblberger Straße nadj bem Sdmeefopf f>in; ein $unft biefer Straße

tjeißt noeb. je&t bie „(gfilbene »rüde".

uno üanowrunof. §rft 10. "
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nid)t geographica, fonberu politicc unb lu'storicc, linfer $nnb, tüte uid)t weniger

etwas beffer t>or*) aud) ein ©tüd ©adjfen'QJotfjaifcrjeS, unb nebft bem 3lme=

nauifdieu nud) ©räflid)*©d)marsburgifd)e$**); redjter £anb ©ad)fen*9caumburgifd)

©djleuftngen, ©tüfeebadjer unb ©d)öuauer ftorft, wie aud) ©ad)fen=,£)ilper*

fiäufer llnternenbrunncr ^orft, weldjeä alle« fränfifd) ift.

©o weit gcl)et bie elfte Etappe, auf welcher nad) bem SWafjftabc bie Gilten

öejcidjnet, berer id) int 9?od)ääl)len 15150 befunben. 2)od) bebünfet mid), e$

fei Inn unb wieber bie gafjlen beisufefeen aus ber ?ld)t gclnffen worben, baljer

ber Sßeg lcid)t ein 3Jief)rerS betragen bürftc, unb null man 16 000 föutcn in

allem fefcen, jebc leiten aber auf [1562' .*] SRuten, fo wirb e* beiläufig in

bie [10
7r,0

,3j25] ©feilen betrogen.

5Dte anbere SJJappen fd)einet mit mefjrernt $leift gemndjt $u fein, nad)

bereu Einleitung id) babero bem SRennfteig in feinem Sauf folgen will.

XVII) U n t c r n c u b r u n n e r $ o r ft red)t$, linf« ©d)waräburgifd)*©ef)reuer

$orft, Slrolsbcrg, ^inftcrgabelsfopf , Xaunenrein, JHeiue ©eubenberg, £>of)c

|utdel, Sangcnwrcfcr ©traft, ©rofce ©eubenberg, Sange 93rütfe, fteuftabt (ift

ein 2öol)nt)au* bart am fttennfteige, fo ber gürftlid) Säd)fifd)^ilbburg^äufifc^e

Cbcrjägermeiftcr, |>err oon sJiimptfd), erbauen laffen, wobei aud) bie neue ©la^

rjütte, fo lanbeSfürfrlid), nebft etlichen Käufern, ©leid) gegenüber ift ein

SHrtöfyauä ,
nämlid) Ijart am föennfteige, fo ©räflid) ©djwarjburgifd), jum

9ieuen fixofä genannt); <5Jla3bad)3fopf, Sfetepfüfce.

XYITI) |>cubad)cr ftorft ©äd)fifd) £ilbliurgl)äufifd) , linfer £>anb

©djwarftlungifd). ©iefjübclsberg ( » ©tunb oon beut föeinfteige rechter £>anb ab

liegt bie@la*l)üttc jum ©iefibübel genannt), ©rofce 9ieubrunn*fopf, 2a&fd)berg.

Auerberg, SRote £orn, (Srfteberg, ^-erjienbcrg, rechter ,£>anb baä $orf .freubnd),

linfer £jaub 9ceul)ammcr***), weldjer ©djmarjburgifd), pfeljrengrunb unb©(a3=

l)ütte ^ebreubad), ein S&Hrtsl)an$ (linfer £>aub am SRennfteige) ^um Hlten $;rofd)

genannt f), fo ©djmarjburgiid), (£fel*berg, ,£wf)c .£cib.

XIX) ©ad)feuborf er ftorft, fo £ilbburgf)äufifd) (jur Siufen ift aflcS

©d)warj;burgifd)), Sikifjcberg, ^aule ^fiifcen, ^ed)leitcn, ^peuberg, ©teinberg,

©dnoeinsberg, £üf)nbcrg, ©rofk 9iubcl*berg (©roftc Wottcleberg).

XX) © teiltet ber ^orft, ©adjfen = (Soburgifd), linfer £onb nod)

©dnonrjburgifd), ©nar^ipfel, iMmbad), ©d)eubenberg (l)ier folgt ber Seg nad)

bem Xorf ©teinnfjeib, fo '* ©titub am föennfteige rcd)ter £anb ablieget),

*) 3\ i. ct\va$ früher.

**> Die 21'prtc „unb nebft beut ^ImciiauiiffHMi" irbliefieti fifb uitftt an bk f&oxtt:

„um* nidlt twfnii]ci cinrs* beffer \>ox" ait, fonbrru bilbcn bio ^crtfeiiuitfl bc« 2a{\r^ „Xa

bleibt Sarbieit siJ?eiinarii*e.3, icspirtu ^liiicuaii . . . Unter frmib".

***) ^nuffbeu OH'lbtvtbol nno i?.aiiflen bnrt?-

t) ^abritbeinlirb ber ?tnfnnji be* jcliipen Dorfe«? 9Kafferberfl.
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& tippen, ©teittberg, nflroo ein fcfyöner ©anbfteinbrud). ferner beifet'* »Leiber

SBiiirf"
; ift ein ouf brei ©tuuben lang mit ®d)alt)oljcru belebter Ort. ferner

Ijciftt's „SBei ber lsabel"; ift eine Ijöljeruc Öabel geftetft, fo uon ber $riid

ab unb jur 92cd)teu auf ben Sd)ciberocg, wie ber iHeinfteig allborten

geneunet wirb, gegen bie ßaufdjcit; bie ©rüde aber get)t fort gegen ÄurSborf

ober ber Sd)inal*bud)cu. hinter .fpaub ftel)t ein anno 1665 neu gebaute*

fdjöne* Sflgbljau**), fo bie .fternt ©rafen uon ©dnuarjburg anrieten laffen

ober ber ©finalen $ud)en. tfiedjter £anb ift ba* -Dorf fiaujdja, (infer .£>anb

aber ©djmalenbudjcn, eine ©lasfnitte, fo ©djröarjburgifcf), bereu (Gebiete aud)

allba fid) enber. 9?id)t tueit bauon, jebod) am SReinfteige, fteljet ein ©teilt, ber

.frotje £ad) ober Qretfjerrnftcin genannt, fdjeibet gegen 9)?itternad)t ©dnuar^

burgifd), gegen 2)uttag ba* Slmt ©räfentljal, gegen ttbenb ba* (Soburgifdje

unb ben ©teinaljeiber ftorft, gegen borgen geljet e* bind) ba* <|kppenl)eiinifd)c

uf bem ©djeibemeg Ijinburd) an* ÜMarfgräfifdje.

XXI) ©pcd)t*b runner 5 0l'ft» wd)t$ unb ünf* v}$appenbetmifd) ober

Sllteuburgifd). ftinftergrunb foiir linfeu .£>anb
:,

t ©tunb oom SBeg ab ba*

$orf ^idjte, ©eint ©rofien .§iebe **), i>aub*f)ütten***), iöeim ,<pof)en ©dmft (linfer

£anb ba* Torf ^iefaitj, Rotenberg (rechter £anb ber ©aftljof ©ped)t*briiun).

©eint ©til)l, &uf ber ttiidjen, alhuo bie ©räfeutljälcr Sanbftraftc guer bind)-

ge()et. $on ber ftüdjcn au* ift ber gaiijc ©djeibetueg ober SKcinfteig vielfältig

bi* nad) ©rumbad), alhuo e* geeubet, mit brei Rieben an ben äMbäunicn

gewidmet unb bemerfet.

XXII) ©räf c n 1 1) a I c r ftorft, ©. Slltenburgifd) ober ifct ©aalfelbifd),

(linfer -Ipanb liegt ba* ©täbtdjen Wräfeutljal, rechter .£»anb ba* $orf ©rofe

Settaut, ©odjberg (red)ter .£aub Ätlein*3ettau, eine ©la*l)ütte), ©djilbtuieien.

Ajier fteljet luieber ein Sreiljerruftein, fdjeibet gegen dJtittcrnadjt Wltenburgifd)

ober ©räfeittljälifd), gegen SJattag ©ambergijd) unb gegen üKorgcn SHarfgräfifd),

unb geljet auf bem ©djeibetuege gleict) burd)§ ÜWarfgräfifdje.

XXIII) ©bersborfer ftorft, fo ÜNarfgräfifd) (linfer .£>anb ba* $orf

iiidjtenljain), W ber tteljlberger Strafjeu, Seim golberbriinn (linfer .£>anb

liegt £ber*borf, redjter £aub ba* $orf Langenau), ©eim #oll (alliier fteljet

eine grofee Sanne *ur Siebten, rooran eine ^olltafcl, ift ein Üod) im ©aum,

bauor ein eifern ©led) mit einem iJod), ba ba* ©elb fjineingeftedt unb ber

sJt)iarfgräfifd)e ^oll eingenommen wirb), ©ei ber tfleewiefen.

XXIY) iiauenfjaincr fioxft, fo 9Warfgräfifd). itüfmborfer s
4$lafe (nidjt

weit bauon f), jebod) am Scinftcige, fteljet eine grofte Sanne, ber 9iote lurm

*) <9Iruf|aui» a. 91., beffen einer IcU im ^olT^imuif bort nur ,,.S?crrenf)ciu<S" genannt u»irb.

*) OijcRliicb. ***) ber sJJäf?e be« inütvif^en bort entftanbeiien Dorfen Gmfttbnl.

t) 3» ber 9iälje be* tcnigl. taieriidjeit ^orftbaufei* iöiiibmann^beil. 3m t>origcn

gabr^elmt wurbe ein maitn>M?über Xamienftumpf unter grefter Beteiligung nameutlia) ber

üubttjigftäbtcr Bcwöltcrung wieber al* „roter lurm" t^crgeridjtet.
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genannt, barum, weif 9J?arfgraf (Srbmann Shtguftus*)
(
ui Sraubeuburg^atreutf)

Ijiebeoor einen roten lurm unb wilbe 2icre an eine lafel malen laffen, weld)e

er felbft, ben Ort alfo ju benennen, an bie Xanue genagelt, fo aber oou einem

böfen 93uben wieber l)crabgefd)Iagcn worben. 2)od) bcljält biefer Ort nod) ben

ÜRamcn), #ol)e |)äfetid) ober 93ei ber ©rüden (unweit baoon ftöfjet an ber

<£cfcn bie 93ambcrgifd)e ©renje an unb gcfyet jur 9ied)tcn fort), $orf ©tein-

bad)
1

4 (Stunb Mir rechten $anb (fyier ift ein wenig $elb bÜX ^Hcd^tcn, fo

©ambergifd), jur Hinten aber (3tef)öl$e, fo ÜJfarfgräfifd))
;

©teinbadjer .£>ölje,

Ober bem ^äfjlidjer%eid) (biefer lieget $ur fiinfen, allwo wieber ganzer Söalb

ift, im SWarfgräftfdjen). Stom SRoten Xurm gefyet in einem ©rnnbe unb über

ben $)amm biefeg $eicrjeg ein ftuftfteig oom Steinfteig ab, gerabeju, jebod)

wieber in ben töeiuftcig nid)t weit oom Seidje. Unb bieieg ift berjenige i<afj,

oon weldjem oben **) erriet ift, bafj |>err #erjog ©ruft au ®otl)a bafelbften

ben anbringenben ftaiferlidjen Gruppen fjabe weisen muffen. Seim ©rofeen

£ieb***) (biefer Ort ift f)icbeoor in ben feinbfeligen Otiten ein ^afj $mifd)en bem

©ambergiicfjen unb 3)iarfgräfifd)en gewefen, ift audi mandjer ernlidjcr Solbote

afltjier fifcen blieben, unb wirb „am Jpeppenberge" genannt); üauenfjain, bag

$orf, jur fiinfen, 3)tittelbüf)( (tjicr fterjt wieber ein $reif)ennftein mit ber

3af)rjal)fen 1619; jeiget gegen Wittag SUtenburgifd), gegen 9JJorgcn 93am*

bergifdj unb gegen $benb ÜJJarfgräfifd)), unb geljet jwifcfjen bem ©ambergifdjen

$ur Siechten unb Slltenburgifdjen , fo addier wieber anfäfjet, jur Öinfen fort.

XXV) Seltener o r ft , fo SUtenburgifd) ing Mmt ©räfentfjal (redjter

$anb lieget bag SJorf Seufdjnifc, unb linfer $anb £ef)eftcu, ein Stetten). Jpier

gct)et ber 2Beg einen SBicggrunb unteren (jur 9?ecl)ten burd)ger)cnbg ©ambergifd),

jur Sinfen SUtenburgifd)) big an bag SBaffcr bie Eüberf ) unb alfo bie $übcr

weiter fjinauf big an ben SReinfteig. (ßg gefjet jwar bie ÖJrenje weiter ben

©runb tjinein big an bie $aberwiefen unb fobann bie 2öanb auf Ulltenburgifcrjer

©eiten jur SRcdjten wieber auffjer, weiln eg aber ein fefjr böfer 9Beg unb gar

nid)t $ortfommeng, fo ift biefer ©djeibmeg geräumet morben big wieber in ben

SReinfteig. $ag SSaffer, bie Silber fofgenbgft) enbet ber ©runb unb gebet

oom SBaffer, bie $)über, jur SHecr)ten ben öerg fjinan big wieber in ben SRein*

fteig). 93ei ber kleinen Xränf (aücrnädjft babei tritt bie ©trafje nad) Xfdjirn

unb Sfronad) ein), galgbad) ein SSteggrunb; ©ei ber .fjofjen Xanne; (ba

ift wieber ein $>reif)errnftein, fdjeibet gegen Wittag SBambcrgifd), oom 9)Jorgen

ge^et bag ©räflid) fReu^ifdje an, gegen ÜDiitternac^t SUtenburgifd)).

*) Starb 1651.

**) Seite 18 unb 14.

***) 3<W „Solbatenbieb".

f) 5). t. Xebra. ^er Xiobcrflrunb befindet in ber 9?Äl)c bed je&igen Storfcd

SrennetJijrün.

tt) ®. t. bem SSaffer ber Dobra folgcnb.
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XXVI ) 91 c u c n b o r f c r ober 1 i t f d) c n b o r f c r o r ft , ©rflflid) fflcuftifdjcr

ober Wcraifdjer Ätolb genannt, ünf* unb rcd)tv; $öt.}cnbäd)leiu, Wrumbad)*),

eine $la*l)ütte, ,\ur redjten .panb Weue Sdjcnfe; *ur iHedjteu ift ein O5aft()of

mitten im SSalbe aHeine gelegen, meld)cr anno H>05 erbauet worben, unb uer*

glcidjct fid) faft bem Obevljof auf bcin Sdjwamualbc. .frier fällt bic Strafte

oon l'obeuftein und) 2itfd)cuborf, fo $ur redjten .£mnb lieget, in ben jKeinfteig

ein. Sto ober biefer oon befagter Strafte wieber abgebet, ba finb au eine

Sanne jum Ofctnerf brei $icbe genauen, gobenftein aber liegt Unter .<pnub

an 1
1

•-< Stnnb oont Sfciuftcige. ferner paffieret ber ißkg über ba« Saffcr,

bie_%)bad|jjenannt, unterhalb beä gaugenfteiner 5(oftteid)cä (fogleid) baneben

*ur linfcu .£>anb uf 15 hinten); l)ernad) gefyct'a einen alten SBeg fort gefeit

ber ftrcujtanncn f)in. ©effer fjiuauf $ur redjten .£>nnb ift ber ökollenfec ober

Sdjwarjteid), io aud) jum ^löften gebrandjt wirb, Mllfjier auf bem leidjbamm

ftöftt an einer gid)tcn, woran beiberlei £)errfd)often ^eidjen gcljauen, wobei

aud) eine SHalbwadc mit einem atreuje bemerfet ftebet, baö SReuftifdje an ba*

2)farfgräfifd)e. ferner Reiftet'« „Seim Sdjwar&en ©runn", fo bie ganje Srjüringcr

Woidjwifc Ijinabflieftet unb wirb baö Sdnoarje ©äd)leiu genannt, fdjeibet

burdjauö jur <Kcd)ten 9ttarfgräflid), *ur Linien Sicuftifd). SSobci nod) biefe*

aujumerfen : ©ei ber Üfjüringcr 9)?ofd)mifc ift ein fd)öuer 2Bieägrunb gleid) ber

Sdjfeufen im Jjpennebergifdjen, *u beiben Seiten Stfnlb unb ganj flad), bi«

Ijinauf, ba bas Gaffer bie Selbig unb oollenb« bie Saala barein fällt,

/pernadjmate bie Saala ferner auff)in, baft al*bann bie ÜNofdjwifc unb Saala,

wie zuweilen aud) im .pennebergifdjen bie Staffier, bie (Sreujcn finb, bi» in ben

&id)tclberg, unb wirb allborten ber „SReinwcg" genannt.

XXVII) 2 a n g e n b a d) e r g o r ft , io Üttarfgräfifd), jur üinfen ift 9teuftifd).

XXVIII) 2 i djtenberg er ftorft, fo SKarfgräfifd)
,

jur hinten ift'*

Wcuftifd); ein wenig $ur redjten .£>anb liegt baä$orf $art$grün**), unb beffer

()inauf eine Ü)caf)lmül)le, bic ttrÖtcnmiif)lc genannt. / £)nnn aud) red)ter £aub

eine ÜHaf)lmül)le, bie ©uttermüble "genannt, unb gegenüber jur fiinfen ba« v««

£orf Scfjlcgel. Seitwärts red)ter #anb ba« $orf Sickenberg. Unweit baoou

fällt bie 9)Joid)wife, weld)e bi*l)cr ben ganzen Üaugenbadjer unb 2id)tcnbcrger

$orft burd) ben Üieinfteig gemadit bat, in bic Selbig, weldje jur fliedjten bei'

fommt unb aus bem gicfjtelberge entfpringet. §lud) fteljet allba ^ur red)ten

.^anb ein ffiifcu* unb Sledjljammer, beffer obertjalb aber bie ^orfenniüljle.

gerner bei bem Torf JBlanfcnflcin, fo im s))Jarfgräftfd)en rcd)ter ^panb, fällt

bie Sclbifc in bic Saala, unb hierauf folget bie S3lanfcnberger ÜJfaf)lmiil)le

jur red)tcn .^anb, fo 9ttarfgräfifd). Gegenüber aber liegt Staufenberg auf

*) 3*oii bter ab bis juni Scfcluffc beeft ficf> ^-uncfer* 9icnnftf ig »rteberum niö)t mit ber

«inic, bic j. Sicglcr betreibt.

**) r>«J>ciifan* ift tiarlftgran ßcmeint. (Sin „^art^rini" gibt cö nic^t.
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einem t)of)en Eerge, fo bem oon 2ttcufen>ad) pfteffet unb furfäd)fiid)er Juris-

diction. Unb alliier ftöfjet aud) baS $?ogtlänbifd)e ein wenig mit an. $>arnad)

getjet baS 9?cufeifdjc unb beS oon S8ottid)e abclige (SJüter wieber fort.
vJiid)t

weit oon ber ©tanfenberger 9)?ül)le fdjneibet fid) ein S5kg ab auf baS $orf

©rün, baS ©täbtdjeu 35erg big nad) ber 2)Jarfgräfifd)en <5tabt .fjof im 5öogt-

lanbe. $)cr tfteinfteig aber gcfjct mit ber ©aala weiter, unb immer in bem

9Warfgräfifd)cn nad) bem ©aattjammer, fo ein fdjöncr (Sifenfyammer (baS

3>orf Sottid) *) aber bleibt $ur linfen .jpanb im flieufjifcfyen liegen), bis $u ben

Steden Sparnberg, fo f)alb 3)tarfgräfifd) unb Ijalb SHcufeifd), wie it)n ber 6aal=

ftrom teilet.

Unb fo weit ift ber Oberfürfter 2Wartin itteeS fommen. 2Bie nun feines

©radjtcnS ber SRciuftcig oollenbs bis au ben 93öl)inermalb fortftreictye, baS ift

oben**) oon mir allbcreit augejeiget morbeu. £>at jemanb bieCuriositc, ferner

nachfragen, ber mufj beSfatlS bei ben £od)fürfttid) SWarfgräfifdjeit ftorft-

bebienten sunt $of im $ogtlanbe unb fclbiger ©egenb bie befte 9tad)rid)t

erboten, weldje mir aber aussauget ber addresso an fic entfteljet***). $od)

wirb es, wie idj fjoffe, bem geneigten i'efcr nid)t ganj uuanneljmlid) gemefen

fein, oorgefefcte (5r$äf)lung oon tiefem benhuiirbigcn |>auptgren$wcge beS

$I)üringcrwalbeS, weil er in anberen SBüdjcrn baoou nidjts finbet, gelefen

511 tjaben, mit weldjer aud) juoerfid)tlid) ben Particuliergrcnjeu unb Limit-

fdjeibungen allcrfcits Ijofyer £errfd)aften uidjtS iiwjudieicrt fein wirb, als

weldje f)iel)er nidjt gehören. ©0 fauu aud) 511 AtriegS^eitcu ben 5c in0Cl1 °oer

aud) etwa ben ^igeunern u"b ©djnappljätjuen biefe 9iad^rid)t wenig bicuen,

weil bic fliid)tigen Üanbleutc uebft jebeS Drts Ijoljer Obrtgfeit fd)ou 9)iittel

wiffen werben, fobann unb im foldjeu gall bie SäSalbpaffe gcnugfamlid) ju

oerwat)rcu.

Sie fiänge aber biefeS SßkgeS erftredt fid) meiner nad) ber aud) in bicferSHapue

bcigefdjricbcncn #al)l ber 9Hcftruten genommenen 9luSred)uuug jufolge auf

20,397 «Ruten, weldje= 13 ,ti!,
:n*:. teilen. ?Ufo wenn bie föedjuungbcS elften

Seils rid)tig ift, fo Ijielte ber ganjc töeinfteig oon Shifcenlod) au in allem

3B,397 ÜRuten ober 23 -""31 2;. teilen ÜöegS, eine Mute &u 16 ©d)ul) unb

1562* * Stute auf eine teutfd)e Weile geredjnet, nad) SöedeuS Calculo in ber

DreSbnifdjen (iljronite fol. 188 b.

Slbcr genug l)ieoon.

*) X. i. Pottiga.

**) Skrgl. Seile 10. II. 13.

***) 2>. t. abgebt.
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